
Herzlich willkommen!

Die Ausstellung lädt ein, über Schulklima, 
Konfliktkultur, Gewalt und Sozialverhalten 

zu sprechen und sich auszutauschen.

Viel Spaß und gute Unterhaltung!

Mit Gesundheit gute Schule machen!

Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen
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kein Tag, an dem ich 
  nicht irgendwo höre oder lese: 

'immer mehr Gewalt unter 
Jugendlichen'. Stimmt das überhaupt? 

Ist dir an deiner Schule etwas 
aufgefallen? 

Es klingelt zum Stundenende. 
Jonas rennt gleichzeitig mit Georg 

aus dem Klassenzimmer und 
drängt ihn dabei so gegen den 
Türrahmen, dass Georg sich den 

Kopf anschlägt.
Kommentar von Jonas: 

„Soll er halt Platz machen – ich 
war Erster.“

Lehrer: 
„Schaut mal! Miss-Bekommt- 

nichts-auf-die-Reihe hat es 

auch schon in die Schule 

geschafft.“

Jana schickt einen Zettel durch 
die Klasse mit der Aufschrift: 

„Lisa ist eine Schlampe.“

Leon klebt Salamischeiben in das Deutschheft von Max. Max tobt. „Man, hab dich doch nicht so! Kein Wunder, dass dich niemand leiden kann, du alte Spaßbremse“, ruft Leon.

Victor sieht seine Exfreundin 

Julia mit ihrem neuen Freund 

Alex auf dem Schulhof beim 

Knutschen. Er springt auf 

und haut Alex seine Faust ins 

Gesicht. 

Lena kommt braungebrannt 

von den Sommerferien zurück. 

Ein Mitschüler ruft ihr zu: 

„He Schokoschnitte, darf ich 

mal an dir knabbern.“

Auf dem Schulhof fasst Nico Juliane unters T-Shirt. Sie schlägt ihm auf die Hand. Sein Kommentar: „Mit der Einstellung kriegst du nie einen ab, du verklemmte Tussi.“

Mach dich vom Acker, 
wir können keine 
Schwabbels und 

Fettbacken brauchen. 

Eh, gib mal dein Handy 
rüber, ich will telefonieren!

Na wird´s bald!

Guck dir mal die an! 
Die rennt jeden Tag in den 
gleichen Klamotten rum.

8ung in der 
   Schule

www.achtung-in-der-schule.de   © IGA - DGUV, BKK BV, AOK-BV, vdek - 2009



Schlagen

hauen

angreifen

erniedrigen

würgen

stolpern lassen

angrapschen

schubsen

kratzen

anrempeln

festhalten

Ausgrenzen

erpressen

links liegen lassen

ignorieren

Telefonterror

Sachen wegnehmen oder verstecken

Peinliche Bilder ins 

Internet stellen

manipulieren isolieren

Angst machen

Lästern

schreien

sticheln

drohen

schimpfen

runtermachen

beleidigen

drohen

nachäffen

spotten

fluchen

brüllen

krakeelen

herabsetzen

demütigen

verarschen

runtermachen

anschwärzen

beschimpfen

drohen
blamieren

jemanden schlecht machen

Lügen über andere erzählen

auslachen

kränken

Happy-Slapping

Mobbing

Auspfeifen

was heißt eigentlich Gewalt? 
Ist Gewalt schon, wenn ich dir zum Spaß 

ein Bein stelle? oder wenn ich sage 
'Du Idiot'? Oder fängt Gewalt erst an, 

wenn ich dich richtig verletze?
Gewalt hat 

viele Gesichter! Ich kann jemanden 
körperlich verletzen oder mit dem, 

was ich sage. Aber das macht ja keinen 
Unterschied, das Ziel von Gewalt 

ist es immer, den anderen 
fertigzumachen.

Unter 
    Mobbing versteht 

man länger andauernde 
psychische und physische 

Angriffe auf eine Person mit 
dem Ziel, der angegriffenen 
Person systematisch Schaden 

zuzufügen oder sie 
auszugrenzen.

Gewalt ist für mich, 
wenn ich mit anderen Sachen 

mache, von denen ich nicht möchte, 
dass sie jemand mit mir macht. 

Schülerin 10. Klasse  

Gewalt ist aber auch, wenn 
Sachen von anderen zerstört 

oder weggenommen werden. 
Schüler 8. Klasse 

Gewalt ist 
die Waffe des Schwachen;  

Gewaltlosigkeit die des Starken. 
Mahatma Gandhi

Hinter 
Gewalt steckt das 

Motiv, den Willen des 
anderen zu brechen 

und die eigenen 
Interessen 

durchzusetzen. 

Happy-Slapping 
bezeichnet gewalttätige 

Übergriffe auf Unbekannte, 
aber auch auf Mitschüler 

und Lehrkräfte. Meist werden 
diese Übergriffe mit einem 
Handy oder einer Kamera 
aufgezeichnet und dann 

verbreitet.

Gewalt ist, 
wenn Menschen 

gezielt physisch oder 
psychisch verletzt 
oder geschädigt 

werden.

Gewalt ist 
in aller Munde: 

Gesprochenes ist nicht 
harmlos, auch wenn es den 

anderen nicht sichtbar verletzt. 
Aussagen, die andere kränken, 
beleidigen, niedermachen und 

demütigen, verhallen nicht 
einfach. Sie bleiben im 

Gedächtnis.

Auseinander-
setzungen und 

Streitereien sind oft die 
Folge von Missverständnissen, 

verschiedenen Bedürfnissen 
und unterschiedlichen 

Wahrnehmungen. 

Beob8et Gewalt
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Gewalt anwenden ist keine Lösung, 
es verschlechtert nur die Situation, 

keiner der Beteiligten geht als 
Sieger vom Feld. Die Folgen kommen 

schneller und manchmal sogar härter 
als erwartet. 

Gewalt hat Folgen ...

Angst, Schweißausbrüche, keine 
Freunde, Einsamkeit, keine Motivation, 

Bauchschmerzen, Selbstverletzung, Isolation, 
Probleme in der Schule, Schulwechsel, 

schlechte Ausbildungschancen, 
Drogenprobleme ...

Seitdem das Video von 
mir im Internet war, 

trau ich mich gar nicht 
mehr raus. 

Ich an seiner Stelle würde 
mich nicht mehr in die Schule 

trauen. Das Video war voll peinlich. 
Und jetzt wird er auch noch von 

allen angestarrt.

Seit ich das Video gesehen 
habe, habe ich Angst. Wenn 
mir das mal passiert, dann 

geht´s mir genauso wie ihm.

 Ich weiß nicht, wie ich 
ihm helfen kann. Er ist mein 

Kumpel, aber die Sache 
muss er allein durchstehen. 

Ich will da nicht mit 
reingezogen werden.

Jetzt denken alle, dass 
ich ein totaler Schwächling bin. 

Sogar mein Vater.

Ich habe das Gefühl, dass mich 
alle angucken – die einen mitleidig, 

die anderen machen sich lustig. Beides 
kann ich nicht gebrauchen.

      Ich weiß nicht, 
 warum ich das gemacht

 habe. Das mit dem Video 
war auch gar nicht so geplant. 
Ich wollt ihn nur etwas ärgern. 
Die Situation ist dann eskaliert. 

Ist halt einfach 
so passiert.

     Wegen der Sache bin 
ich von der Schule geflogen

Im Nachhinein tut´s mir auch leid, 
wie es gelaufen ist.

Ich hab auch Probleme zu Hause. 
Danach fragt aber niemand.

1icht?! 2fel!?
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erschreckend, wenn man 
bedenkt, dass hinter jeder Zahl 

ein einzelner Mensch steckt. 
vor allem gibt es dann ja auch noch 
die Dunkelziffer, also die Fälle, die 

gar nicht gemeldet werden.

Wer ist beteiligt?

Mehr als doppelt so viele 
Jungen wie Mädchen sind in 

Aggressionen verwickelt, 
bei denen jemand 

verletzt wird.
Etwa 

93.000 Unfälle 
in allgemeinbildenden 
Schulen sind eine Folge 

von aggressivem Verhalten 
zwischen den Schülern. 
Dies sind 9,2 % der in 
der Schule gemeldeten 

Unfälle. 

Was wird 
verletzt?

31 % Kopf, 
vor allem Auge 

und Nase

29 % Handbereich

12 % Fuß, 
vor allem am 

Sprunggelenk

... die Zahlen schwanken.

... körperliche Gewalt ist eher rückläufig.

... verbale Aggression in der Schule nimmt zu.

... eine kleine Gruppe von unter 10 % sind 
Mehrfachtäter und sollten mit vorbeugenden 

Maßnahmen begleitet werden.

... viele Täter waren auch schon 
mal Opfer.

Bei schwerer 
Körperverletzung 

ist jeder zweite 
Tatverdächtige unter 

21 Jahre alt.

Altersverteilung
bei Straftaten in 
Deutschland bei 
ca. 2,3 Millionen
Tatverdächtigen

Kinder  (bis 14J) 4,4 %
Jugendliche  (14-18J) 12,1 %

Heranwachsende  (18-21J) 10,6 %
Erwachsene  72,9 %

Aber ...

Die 
meisten Vorfälle 
passieren in den 
Pausen oder beim 

Sport.
Sonstige

6,8%

Schulhof
40,7%

Turnhalle
18,5%

Flur
9,1%

Klassenraum
15,9%

Wo 
passieren 

aggressions-
bedingte 
Unfälle?

Zahlen
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Jeder hat seine 
Geschichte und seine Probleme. 
warum wird der eine zum Täter, 

der andere zum Opfer? 
Warum schauen manche nur zu 

und andere wiederum 
greifen ein?

KOnflikt

um sich für sich selbst oder 
andere einsetzen zu können, brauchst 
du ein gesundes Selbstbewusstsein. 

und gegenseitige Achtung. 
Die Frage ist nur: wie, wo und 
durch wen bekommt man die?

 

weil ich ...

... etwas haben will
... mich dann besser fühle
... andere beschützen will

... mir nichts gefallen lasse
... keine Zukunft habe

... sagen will, wo´s lang geht
... Spaß daran habe

... das von zu Hause so kenne
... schlecht gelaunt bin

... dazu gehören will
... Probleme in der Schule habe

... immer angestresst werde
... eh alles egal finde

Mit dem- 
jenigen direkt 

darüber sprechen, 
Kommunikation 

über Dritte 
vermeiden.

Es geht auch 
anders!

Konflikte können 
gewaltfrei gelöst 

werden. Wie?

Sagen, was man 
selber möchte.

Jemanden, der 
neutral ist, zum 
Vermitteln dazu 

holen. 

Ehrliches Interesse 
an einer 

Lösung, die 
für alle ok ist.

weil ich ...

... mich nicht wehren kann
... Angst habe
... anders bin
... viel habe
... gerne lerne
... das von zu Hause kenne
... mich schwach fühle
... eh keine Chance habe
... neu hier bin
... abgelehnt werde
... keine Freunde habe
... unsicher bin
... eh jedem egal bin

Dem anderen 
und sich selbst 
mit Achtung 
begegnen.

Warum es kr8?
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du wirst es nicht glauben, 
ich gehe wieder gerne zur Schule! 
Seit wir das neue Schulkonzept 

haben, hat sich richtig viel verändert. 
Ich merke, dass ich doch was drauf 
habe, und es macht mir richtig Spaß, 

mich mit einzubringen.
echt gut.

das hört sich klasse an! 
bei uns ist echt schlechte Stimmung und 
Lust hat eh keiner, weder die Schüler 
noch die lehrer. Ich würde auch gern in 
eine schöne Schule gehen, in der das 
Lernen Spaß macht und in der man mich 

ernst nimmt.

Unsere Schule ist geprägt von einem Klima 
ohne Angst, in dem jeder darauf achtet, 

dass sich niemand seelisch oder körperlich 
verletzt oder ausgegrenzt fühlen muss. Die 

Atmosphäre unserer Schule ist gekennzeichnet 
von vertrauensvoller Kommunikation, 
Meinungsfreiheit und Partnerschaft.
Aus dem Schulethos des Carl-Spitzweg-Gymnasium in Germering

gemeinsam 
von Lehr-

kräften und 
 Schüler/innen 

erarbeitete 
Regeln

gegenseitige 
Achtung

Platz zum 
Bewegen und 

Relaxen

Möglichkeiten 
zur Mitgestaltung 

der Schule

Lehrer 
arbeiten Hand 

in Hand – 
Teamwork 

grau, 
zubetoniert, 
wenig grün

Lehrer lallt 
Schüler zu.

kahle, 
lieblos 

eingerichtete 
Klassenzimmer

Es gibt eine wechselseitige 
Beziehung zwischen der 

Schulkultur und aggressivem 
Verhalten.

Es gibt keine Schule ohne Konflikte. Aber diese 
Konflikte sollen grundsätzlich ohne Gewalt 

oder solche Maßnahmen gelöst werden, die den 
anderen gezielt terrorisieren oder erniedrigen. 
Auch das Leben der Tiere und der Pflanzen, die 

im Gebäude und auf dem Gelände unserer Schule 
leben, verdient Schutz und Pflege durch uns.

Aus dem Schulethos der Realschule Rheinmünster

eine 
Schule, in 

der man sich 
kennt

gemeinsame 
Schulprojekte 

an-
sprechendes, 

lebendiges 
Schulgebäude

AGs, in 
denen die Schüler 
ihren Interessen 

nachgehen 
können

Lehrer 
interessieren 
sich für ihre 

Schüler

Projekte 
mit anderen

wenig 
Beziehung 

zwischen Lehrer 
und Schüler

Langeweile

keine 
Kreativität, 

wenige Projekte

Man 
kennt sich 

nicht.

Vertrauen

Unterstützung

Beteiligung

Druck, 
Angst

unser Re4
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Manchmal kocht sich 
eiNE SITUATION richtig hoch und 

im NACHHINEIN kANN eS SICH KEINER 
MEHR ERKLÄREN, WIE ES SOWEiT 

KOMMEN KONNTE.

Ja, deshalb find ich es 
wichtig, dass man selber überlegt, 
wie man den Konflikt beenden kann. 
und wenn das nicht geht, die Hilfe 

von Anderen Annimmt. Wenn es richtig 
kracht, geht es allen 

schlecht.

Alles in 
Ordnung.

Ich fühle mich 
wohl

Schlecht 
gelaunt

Missverständnis

Fühlt sich 
angegriffen

Beleidigung

Schlägerei,
Verletzung,
Aggression

Schubsen, 
Rangeleien

Drohungen,
Anschreien

Freunde 
stacheln an

Druck in der 
Schule

Ärger zu 
Hause

Aufmunterung 
durch 

Freunde

Lehrer 
vermittelt

Gespräch 
mit besten 
Freunden

Gespräch 
mit Eltern

Nachfragen

Nicht 
beachten

Sich 
beruhigen

Klassenregeln

sich 
abreagieren

Streitschlicht-
gespräch

Freunde 
mischen 

sich ein und 
beruhigen

Freunde 
gehen 

dazwischen

Sich aus dem 
Weg gehen

Sich in Ruhe 
lassen

Gib 8 !
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An der Schule sollte man auch 
lernen, wie man miteinander gut umgeht und 
was einen selber stärkt. Ich glaub, dann 

gibt es auch weniger Konflikte und 
mehr Lust auf Schule.

Ich hatte 
keine Lust auf die Englisch-

Lerngruppe, aber inzwischen machts 
Spaß. Meine Noten sind besser 

geworden und ich kann in Englisch 
smalltalken. 

Im Basketballclub 
der Schule habe ich 

Freunde gefunden und 
seit ich mich auspowere, 

bin ich auch besser 
drauf. 

Die Aktion 
„Umgestaltung und  Verschönerung“ 

unserer Schule war ein richtiger 
Volltreffer. Alle Lehrer und Schüler 

haben zusammengearbeitet, die 
Stimmung ist jetzt viel besser. 

Das große Theaterprojekt 
hat uns super gefallen. Trotz der 
Konflikte vorher haben wir was 

richtig Tolles auf die Beine gestellt. 
Wir sind sehr stolz auf uns!

Meine Lehrerin 
hilft mir auch 

bei persönlichen 
Problemen. 

Dadurch hat sich 
einiges geklärt.

Wir arbeiten als 
Lehrer nun in Teams und 
planen gemeinsam den 

Unterricht. Jetzt macht mir 
mein Beruf wieder richtig 

Spaß. Auch die Schüler sind 
viel motivierter.

Mein Pate 
ist in der 9. Klasse und 
ich kann mit ihm alles 

bequatschen.

Wir haben zusammen 
klare Regeln für den Umgang 

miteinander vereinbart. 

Das kann h11en.
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WAs läuft 
bei euch? 

M8 mit!
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Gem1am

Die Angebote der Unfallkasse Nordrhein- 
Westfalen unterstützen alle am Schulleben 

Beteiligten auf dem Weg zu einer gewaltfreien, 
guten und gesunden Schule.

Nutzt die Chance und macht mit!

• Seminare • Gewaltprävention • Mobbing • Soziales Lernen • Krisenmanagement

• MindMatters • Programm um mit psychischer Gesundheit gute Schule zu machen

• Interaktives Theater • Berichte über Gewalt• Teamgeister • Aktivitäten für ein respektvolles und gesundes Miteinander

• Gewaltfrei lernen • Konfliktschulung für die Primarstufe  

• Handreichung • Gewaltprävention  

• Schulentwicklungspreis  • • •

www.achtung-in-der-schule.de   © IGA - DGUV, BKK BV, AOK-BV, vdek - 2009



Die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 
bietet vielfältige präventive Angebote 

für Schulen zur Förderung der 
Sicherheit und Gesundheit. 

Angebote
• Gesundheitsbezogene Qualitätsentwicklung
• Seminare, Fortbildungen, Fachtagungen 
• Beratung und Besichtigung
• Rechtsvorschriften
• Programme 
• Forschung

Informationsmaterialien
• Zeitschriften: „Forum Schule“, „Pluspunkt“
• Broschüren • Bücher • Filme • Flyer • DVD

Internet
www.unfallkasse-nrw.de
www.sichere-schule.de
www.mindmatters-schule.de
www.schulentwicklungspreis.de

Schule ist ein Ort 
gemeinsamen Lernens, Lebens, 

Arbeitens und auch der Freizeitgestaltung. 
Damit sich alle Akteure wohl fühlen, 

soll immer gelten:

         WIR MACHEN SCHULE, 
                        … GEMEINSAM!

     Sankt-Franziskus-Straße 146
     40470 Düsseldorf
     www.unfallkasse-nrw.de

Kontakt
Regionaldirektion Westfalen-Lippe
Ralf Rooseboom  ✆ 0251 2102 214
r.rooseboom@unfallkasse-nrw.de
 
Regionaldirektion Rheinland
Sebastian Stammsen  ✆ 0211 9024 228
s.stammsen@unfallkasse-nrw.de

Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen
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