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Abstract 
 

Im Rahmen des Projekts Gewaltprävention vom März 2013 bis Januar 2015 hat das Amt 

für Volksschule (AVS) in Zusammenarbeit mit dem ZEPRA verschiedene Massnahmen 

und Angebote konzipiert. Daneben bestehen weitere Produkte und Projekte, welche sich 

mit der Prävention von Gewalt befassen (z.B. Themenreihe «sicher!gsund!»). Mit Kennt-

nisnahme des Schlussberichts vom 14. Januar 2015 hat der Erziehungsrat das Projekt 

Gewaltprävention abgeschlossen und lud das AVS ein, über die weitere Entwicklung im 

Thema Gewaltprävention nach einer Wirkungsfrist von drei Jahren Bericht zu erstatten. 

Diese Standortbestimmung hat die Arbeitsgruppe, welche sich aus Vertretungen des AVS 

und dem ZEPRA Prävention und Gesundheitsförderung des Amtes für Gesundheitsvor-

sorge (AfGVO) zusammensetzt und von Erziehungsrätin Ursula Gubser geleitet wird, vor-

genommen. Zur Gewinnung der Einschätzung wurde auf die Erfahrungen der Kooperati-

onspartner, die damals am Projekt mitbeteiligt waren, und auf verschiedene Anspruchs-

gruppen mit direktem Einblick in die Schule zurückgegriffen. 

 

Anhand von Leitfragen wurden die Kooperationspartner aus dem damaligen Projekt Ge-

waltprävention und die Anspruchsgruppen der Schule eingeladen, sich zum Thema Ge-

waltprävention zu äussern. Basierend auf den Rückmeldungen kann die Schlussfolgerung 

gezogen werden, dass die Gewaltprävention in den Schulen nach wie vor von Bedeutung 

ist, andere Themen, wie beispielsweise der problematische Umgang mit digitalen Medien, 

in den letzten Jahren jedoch stärker in den Fokus gerückt sind. Für den Umgang mit Ge-

waltprävention an der Schule sind schuleigene Konzepte oder Leitfäden wichtig, in wel-

chen dargelegt wird, wie Schulen im Falle der Prävention oder eines Gewaltvorkommnis-

ses handeln können. Die im Projekt initiierten Massnahmen und Hilfsmittel werden zum 

grössten Teil zwar als hilfreich, jedoch als zu wenig bekannt wahrgenommen. Für die Er-

stellung weiterer Hilfsmittel im Bereich der Gewaltprävention wird aktuell kein Bedarf ge-

sehen.  

 

Entwicklungen zum Bereich Gewaltprävention in der Schule auf kommunaler, kantonaler 

und nationaler Ebene zeigen, dass Schulen und Schulträger durch verschiedene Belas-

tungsformen herausgefordert sind und dass ein erheblicher Teil von Gewaltausübung 

nicht über physische Auseinandersetzungen, sondern vermehrt über elektronische Me-

dien im Internet stattfindet. Rund um und in den St.Galler Schulen wird von allen 

beteiligten Akteuren eine intensive Präventionsarbeit geleistet. Die Gewaltprävention 

weist dabei einen hohen Stellenwert auf.  

 

Die Standortbestimmung macht deutlich, dass aus der Praxis eine Verschiebung der Aus-

richtung von der (isolierten) Gewaltprävention auf die ganzheitliche Prävention gewünscht 

ist. Daher erscheint es zielführend, die bestehenden Produkte aus dem Projekt in die The-

menreihe «sicher!gsund!» überzuführen und mit der Überarbeitung des Themenhefts 

«Schule und Gewalt» zu kombinieren. Der Ansatz der ganzheitlichen Prävention soll mit 

einem Kreisschreiben zum (allgemeinen) Präventionsauftrag unterstützt werden. Weitere 

koordinierte Aktivitäten, um die Präventionsarbeit in den Schulen präsent zu halten, sind 

zu prüfen. 
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1 Einleitung 
 

Auftrag des Erziehungsrates 

Mit Kenntnisnahme des Schlussberichts und Beschluss vom 14. Januar 2015 hat der Er-

ziehungsrat das Projekt Gewaltprävention abgeschlossen. Er lud das Amt für Volksschule 

(AVS) ein, die Entwicklung der Gewaltprävention weiter zu verfolgen, die Wirkung des 

Kreisschreibens und der Broschüre «Gewaltprävention in der Schule» im Rahmen einer 

Standortbestimmung zu überprüfen und dem Erziehungsrat Bericht zu erstatten. Die Ar-

beitsgruppe, die sich aus Vertretungen des AVS und dem ZEPRA Prävention und Ge-

sundheitsförderung des Amtes für Gesundheitsvorsorge (AfGVO) zusammensetzt und 

von Erziehungsrätin Ursula Gubser geleitet wird, hat nun eine Standortbestimmung vorge-

nommen. Die Ergebnisse der Einschätzungen werden in diesem Bericht dargelegt.  

 

Rückblick 

Mit dem Kreisschreiben «Gewaltprävention in der Volksschule» vom 22. August 2012 hat 

der Erziehungsrat die Bedeutung und Verbindlichkeit der Gewaltprävention in der Schule 

unterstrichen und gleichzeitig den Auftrag der Schulen in diesem Bereich konkretisiert. 

Die im Nachgang des Kreisschreibens erarbeiteten Grundlagen vermitteln den Schulen 

den fachlichen Hintergrund, zeigen konstruktive Haltungen auf und geben Anregungen für 

die Umsetzung. Mit der Homepage www.gewaltpraevention.sg.ch stehen den Schulen 

nebst einer Zusammenstellung verschiedener Präventionsprogramme und Hinweisen auf 

Literatur und Fachstellen, geeignete Instrumente zur Erstellung eines Gewaltpräventions- 

und Interventionskonzepts sowie zur Standortbestimmung zur Verfügung1. Darüber hin-

aus wurden den Schulen an einer kantonalen Impulsveranstaltung 2013 und an regiona-

len Weiterbildungsveranstaltungen im Jahr 2014 Impulse zur praktischen, wirkungsvollen 

Umsetzung von Gewaltprävention und zum Umgang mit Mobbing in Schulen vermittelt. 

 

Ziel des Berichts 

Der vorliegende Bericht zeigt in Kapitel 2 die Ausgangslage mit den Hintergründen und 

einem Rückblick zu den verschiedenen Massnahmen des Projekts Gewaltprävention auf. 

In Kapitel 3 werden die Entwicklungen im Bereich Gewaltprävention auf kommunaler, kan-

tonaler und nationaler Ebene dargestellt. Die Einschätzung in diesem Kapitel bezieht sich 

auf Studien, von welchen die Ergebnisse in den kantonalen Kontext transferiert werden. In 

Kapitel 4 wird dargelegt, wie die Wirkung der Gewaltprävention drei Jahre nach Projektab-

schluss allgemein eingeschätzt wird und inwiefern die Schulen in der Lage sind, in auftre-

tenden Gewaltsituationen angemessen und professionell zu intervenieren. Des Weiteren 

wird darauf eingegangen, ob im Bereich der schulischen Gewaltprävention weiterer Hand-

lungsbedarf für den Kanton St.Gallen besteht. Das abschliessende Fazit zeigt schliesslich 

auf, welche Schlussfolgerungen sich aus der Standortbestimmung für den Bereich Ge-

waltprävention ergeben.  

 

Beschreibung des Vorgehens 

Die Erarbeitung der verschiedenen Grundlagen erfolgte damals unter Einbezug diverser 

Anspruchsgruppen der Schule und in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern2. 

Diese Gremien verfügen über einen direkten Einblick in die Schulen und können daraus 

                                                   
1  vgl. Kap. 2, Bst. b-e 
2  Vgl. Kap. 2, Bst. h 
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einen möglichen Handlungsbedarf erschliessen. Aus Sicht der Arbeitsgruppe erschien es 

deshalb naheliegend, zur Gewinnung einer Einschätzung, ob im Bereich der schulischen 

Gewaltprävention weiterer Handlungsbedarf besteht (Kapitel 4), auf die Erfahrungen die-

ser Anspruchsgruppen und Kooperationspartner zurückzugreifen.  

 

 

 

2 Ausgangslage 
 

2.1 Kantonaler Bericht Gewaltprävention  
Mit dem Bericht «Gewaltfreie Schule»3 vom 22. März 2010 erfüllte die Regierung den Auf-

trag des Postulats 40.08.03 «Gewaltfreie Schule» aus dem Jahr 2008. Im Bericht wird 

dargelegt, wie durch Gewaltprävention Risikofaktoren gemindert und Schutzfaktoren ge-

stärkt werden können. Gewaltprävention ist dann effektiv, wenn sie frühzeitig und syste-

matisch möglichst verschiedene Risikofaktoren gleichzeitig berücksichtigt. Gezielte und 

universelle Massnahmen sind ausgerichtet auf Schutz, Kompetenzbildung und Strukturge-

staltung. Ein zielgruppenorientiertes Präventionsmodell richtet sich entweder an alle Mit-

glieder eines Systems, z.B. einer Schule (universelle Prävention) oder an Gruppen/Perso-

nen, bei denen ein Risiko für gewalttätiges Verhalten besteht (selektive Prävention) oder 

an Personen, die bereits Gewalt ausüben (indizierte Prävention). 

 

Im Weiteren beschreibt der Bericht, welchen Beitrag die Schule in der Gewaltprävention 

leisten kann und formuliert die nachfolgend ausgeführte künftige Strategie für den Bil-

dungsbereich des Kantons St.Gallen: 

1. Bestehende, bewährte Aktivitäten sollen weitergeführt und allenfalls ausgebaut oder 

flächendeckend eingeführt werden, z.B. Präventionsprogramme im Unterricht, Weiter-

bildung für Lehrpersonen, Krisenintervention.  

2. Aktuelle und zukünftige strukturelle Veränderungen im Bildungsbereich des Kantons 

St.Gallen werden nach Möglichkeit so ausgestaltet, dass sie gewaltvermindernd wir-

ken.  

3. Schulen setzen Massnahmen zur Prävention und Intervention professioneller um. Das 

heisst, dass sie konsequent ein positives Schulklima anstreben, den wichtigsten schuli-

schen Schutzfaktor. Für frühzeitige und wirksame Intervention müssen vielerorts Vor-

gehen und Zuständigkeiten geklärt und in einem Interventionsleitfaden festgehalten 

werden.  

 

An seiner Sitzung vom 21. September 2010 hat der Kantonsrat vom Bericht der Regie-

rung zum Postulat «Gewaltfreie Schule» Kenntnis genommen und damit die vorgeschla-

gene Strategie grundsätzlich gutgeheissen. 

 

 

2.2 Hintergrund des Projekts «Gewaltprävention in der Schule» 
Im Zuge der Beantwortung des Postulats erarbeitete eine Expertengruppe unter der Lei-

tung des ZEPRA einen Entwurf für ein Gewaltpräventionskonzept für die Schulen des 

                                                   
3  https://www.ratsinfo.sg.ch/home/geschaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaef-

tid=72800682-6162-453D-AC51-8CB0D777169A&ziel=1 

https://www.ratsinfo.sg.ch/home/geschaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=72800682-6162-453D-AC51-8CB0D777169A&ziel=1
https://www.ratsinfo.sg.ch/home/geschaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=72800682-6162-453D-AC51-8CB0D777169A&ziel=1
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Kantons St.Gallen. Im März 2011 nahm der Erziehungsrat den Konzeptentwurf zur Kennt-

nis und beauftragte das AVS, auf der Grundlage des Konzeptentwurfs die weiteren Mass-

nahmen zur Gewaltprävention zu priorisieren, zu etappieren und zu konkretisieren. Dabei 

sollten jene Strategien berücksichtigt werden, die sich im Hinblick auf die Reduktion von 

Gewalt als wirksam erwiesen haben: 

 Jede Schule oder Schuleinheit verfügt über eine hohe soziale Schulqualität, die eine 

stabile, positive emotionale Bindung von Kindern und Jugendlichen an Schule und 

Lehrpersonen ermöglicht. 

 Schülerinnen und Schüler lernen und trainieren prosoziales Verhalten für den alltägli-

chen Umgang mit anderen und für die Bewältigung anspruchsvoller zwischenmenschli-

cher Situationen. 

 Lehrpersonen, Schulleitungen, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, Be-

hörden und Unterstützungssysteme handeln professionell und erfolgreich, wenn sie bei 

unangemessenem Verhalten Einzelner und bei Gruppen intervenieren. 

 

Zur Umsetzung des Auftrags wurde durch das AVS eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Die Ar-

beitsgruppe4 konzipierte vier Elemente zur konkreten Umsetzung:  

 Kreisschreiben 

 Broschüre mit fachlichen Grundlagen 

 Webseite mit Hilfsmitteln zum Download 

o Zusammenstellung verschiedener Präventionsprogramme 

o Übersicht zu Fachstellen im Kanton St.Gallen und ihren Angeboten 

o Literatur- und Lehrmittel-Verzeichnis 

o Leitfaden zur Erstellung eines Gewaltpräventions- und Interventionskonzepts 

 Weiterbildung 

Um dem Kreisschreiben und den verschiedenen Informations- und Unterstützungsange-

boten genügend Nachdruck zu verleihen und die angesprochenen Personen in die The-

matik einzuführen, sah die Arbeitsgruppe eine Fachtagung für Schulleitungen und Veran-

staltungen für Lehrpersonen vor.  

 

 

2.3 Rückblick über verschiedene Massnahmen zur Gewaltpräven-

tion  
 

Veranstaltungen und Weiterbildung 

Mit der Impulstagung im März 2013 und den regionalen Veranstaltungen im Januar 2014 

konnten den Schulen Impulse zur praktischen, wirkungsvollen Umsetzung von Gewaltprä-

vention und zum Umgang mit Mobbing in Schulen gegeben werden. Im Weiteren bestand 

die Gelegenheit, mit Mitarbeitenden der Kooperationspartner Kontakte zu knüpfen und 

sich über deren Angebote zu informieren. Die bestehenden Weiterbildungsmöglichkeiten 

des AVS und der Kooperationspartner stellen ein breitgefächertes Angebot dar, das die 

Bedürfnisse der Lehr- und Fachpersonen im Bereich der Gewaltprävention vollumfänglich 

                                                   
4 Dieser gehörten folgende Personen an: Dr. Bettina Bickel (Erziehungsrätin), Haennes Kunz 
(ZEPRA), Jürg Engler (ZEPRA), Rosmarie Obertüfer (AVS, Leitung bis 1.8.2013), Hans Ande-
regg (AVS, Leitung ab 1.8.2013) und Simon Appenzeller (AVS, ab 1.11.2013) 
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abdeckt und es den einzelnen Schulen ermöglicht, passende und sinnvolle Aktivitäten mit 

den geeigneten Angeboten anzugehen. 

 

Überblick über bestehende Materialien und Broschüren (Massnahmen und Hilfsmit-

tel) im Rahmen des Projekts Gewaltprävention 

a) Kreisschreiben «Gewaltprävention in der Volksschule»  

Das Kreisschreiben vom 22. August 2012 formuliert den für die Schulen konkreten Auftrag 

zur Gewaltprävention und dient als Grundlage für die lokale Qualitätsdiskussion und Qua-

litätssicherung. Vor dem Erlass ging das Kreisschreiben in eine Vernehmlassung bei den 

verschiedenen Anspruchsgruppen. Die Umsetzung des Kreisschreibens liegt in der Ver-

antwortung und im Ermessen der Schulträger sowie der Schulleitungen. 

Mit dem Kreisschreiben an die Schulen im Kanton St.Gallen setzte der Erziehungsrat 

auch ein politisches Zeichen, indem er damit die Bedeutung der Gewaltprävention in der 

Schule unterstrich und gleichzeitig auf den Einbezug der Eltern sowie auf die Schulsozial-

arbeit als wichtigen Beitrag im Unterstützungssystem verwies. 

 

b) Broschüre «Gewaltprävention in der Schule»  

Die durch das ZEPRA verfasste Fachbroschüre «Gewaltprävention in der Schule – Fachli-

che Grundlagen, schulbezogene Aspekte, Haltungen und Schwerpunkte/Ausrichtung, 

Umsetzung» wurde im März 2013 publiziert. Sie hat zum Ziel, die Inhalte des Kreisschrei-

bens zu konkretisieren und mit den wichtigsten fachlichen Grundlagen zur Gewaltpräven-

tion zu ergänzen. Sie richtet sich an Lehrpersonen, Schulleitende und Schulbehörden und 

soll vor allem vermitteln, in welchen Handlungsfeldern Gewaltprävention in St.Galler 

Schulen stattfindet, wo Schwerpunkte gesetzt werden sollen, mit welcher Haltung Gewalt-

prävention und Frühintervention in der Schule gelingen kann und welche Rollen der 

Schule, den Lehrpersonen und Schulleitenden zukommen. 

 

Die Publikation beinhaltet folgende Kernbotschaften: 

 Gewaltprävention findet im Unterrichts- und Schulalltag statt. Guter Unterricht ist 

(auch) Gewaltprävention. 

 Gewaltprävention in der Schule heisst positive Beziehungen gestalten, soziales Verhal-

ten lernen und anwenden, Kinder und Jugendliche unterstützen, fair zu streiten und 

Konflikte lösungsorientiert auszutragen, bei aggressivem Verhalten und Gewalt rasch, 

konsequent und professionell intervenieren. 

 Gewaltprävention wirkt, wenn sie gemeinsame, verbindliche Aufgabe von Team und 

Schulleitung ist, Aktivitäten überzeugend und kontinuierlich umgesetzt werden und 

Schülerinnen und Schüler sowie Eltern an der Ausgestaltung von Werten, Normen und 

Präventionsaktivitäten beteiligt sind. 

 

c) Homepage «www.gewaltpraevention.sg.ch» 

Auf www.gewaltpraevention.sg.ch werden Unterlagen und Dokumente zur Gewaltpräven-

tion zuhanden von Schulleitungen und Lehrpersonen zur Verfügung gestellt. Die Webseite 

wird durch das AVS in enger Zusammenarbeit mit ZEPRA laufend aktualisiert. Die Home-

page umfasst nebst Hinweisen auf Aktualitäten folgende Inhalte: 

 Verlinkung zu den bestehenden Präventionsprogrammen von Bund, Kantonen und Ge-

meinden 

 Verlinkung zu Fachstellen 
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 Literatur- und Lehrmittel-Verzeichnis (das Verzeichnis ist nach einem allgemeinen 

Grundlagenteil auf die vier Handlungsfelder der Gewaltprävention, analog dem Kreis-

schreiben abgestimmt) 

 

d) Leitfaden zur Erstellung eines Gewaltpräventions- und Interventionskonzepts 

Der Leitfaden unterstützt die Schulen bei der Erstellung eines Gewaltpräventions- und In-

terventionskonzepts. Er kann einerseits als Anleitung zum Vorgehen und andererseits als 

Planungsinstrument verwendet werden. 

 

e) Leitfaden für Interventionen 

Der Leitfaden kann zum Einsatz kommen, wenn auffälliges, aggressives Verhalten mehr-

mals aufgetreten ist und spontane Reaktionen und Sanktionen keine spürbare Wirkung 

gezeigt haben. Der Leitfaden zeigt auf, wie bei Interventionen schrittweise vorgegangen 

werden kann.  

 

Weitere Produkte und Projekte 

a) Themenreihe von «sicher!gsund!» mit aktuellen Themenheften  

Die Themenreihe «sicher!gsund!» ist eine Gemeinschaftsproduktion des Bildungsdeparte-

mentes, des Gesundheitsdepartementes, des Departementes des Innern sowie des Si-

cherheits- und Justizdepartementes. Sie unterstützt Personen aus dem Schulbereich so-

wie der Kinder- und Jugendarbeit in den Themen Gesundheitsförderung, Prävention und 

Sicherheit. Die Inhalte der Themenhefte werden periodisch aktualisiert. Auf der digitalen 

Plattform www.sichergsund.ch können sämtliche Hefte der Themenreihe kostenlos herun-

tergeladen werden. Ergänzend stehen dort nebst Literaturtipps und Internet-Links auch 

praxisorientierte Zusatzdokumenten und weitere Informationen zu themenspezifischen 

Angeboten, Projekten und Programmen für Schulen zur Verfügung.  

 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden folgende Themen bearbeitet: 

 Alkohol im Jugendalter5 

 Cannabis und Partydrogen5 

 Drohungen 

 Gesundes Körperbild 

 Jugendsuizid 

 Kindesschutz und Schule 

 Mobbing in der Schule 

 Radikalisierung und Extremismus 

 Schulabsentismus 

 Schulattentat 

 Schule und Gewalt 

 Schulstress 

 Schulweg 

 Sexualpädagogik 

 Sicher?online:-) 

 Stressmanagement 

 Tod und Trauer in der Schule 

                                                   
5 Themenhefte werden aktualisiert und zusammengeführt, Publikation im Jahr 2019 vorgese-
hen.  
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b) Partner und Fachstellen im Tätigkeitsbereich Gewaltprävention 

Die folgenden Institutionen/Dienste werden als Kooperationspartner der Gewaltprävention 

in der Schule bezeichnet: 

 ZEPRA Prävention und Gesundheitsförderung, Amt für Gesundheitsvorsorge 

 Beratungsdienst Schule des Amtes für Volksschule 

 Kriseninterventionsgruppe des Schulpsychologischen Dienstes des Kantons St.Gallen 

(KIG)  

 Kinderschutzzentrum St.Gallen, In Via – Fachstelle Kindesschutz, Opferhilfe für Kinder 

und Jugendliche 

 Amt für Soziales, Koordination Schulsozialarbeit 

 Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (KJPD) St.Gallen 

 Jugenddienst der Kantonspolizei St.Gallen 

 

 

 

3 Entwicklungen im Bereich Gewaltprävention 
 

Die Entwicklungen im Bereich der Gewaltprävention können auf kommunaler, kantonaler 

und nationaler Ebene aus verschiedenen Blickwinkeln verfolgt werden. In Bezug auf die 

Schülerinnen und Schüler ist beispielsweise von Interesse, wie sich das Gewalterleben 

und die Ausübung von Gewalt bei Schülerinnen und Schülern im Kanton St.Gallen über 

die Jahre entwickelt hat oder ob sich der Bedarf an Gewaltprävention verändert hat. Auf 

Ebene der Schulträger, der Schulleitungen und der Lehrpersonen stehen Fragen im Zent-

rum, ob das Thema Gewalt in den Schulen wichtig oder belastend ist und welche Bestre-

bungen die Schulen im Kanton St.Gallen zur Prävention von Gewalt unternehmen. In Be-

zug auf die Akteure der Gewaltprävention stehen Fragen nach den inhaltlichen Schwer-

punkten oder nach den Angeboten und Dienstleistungen im Zentrum, die sie den Schulen 

zur Verfügung stellen bzw. wie diese genutzt werden.  

 

Verlässliche Angaben oder gar Daten zur Entwicklung der Gewaltprävention zu erhalten, 

ist vor allem auf kommunaler Ebene anspruchsvoll. Die Angaben in diesem Kapitel sollen 

deshalb als Trends verstanden werden. Die Grundlagen für die nachfolgenden Ausführun-

gen bilden unterschiedliche Studien und Monitorings. Das ZEPRA-Monitoring «Prävention 

und Gesundheitsförderung in St.Galler Schulen» aus den Jahren 2010 und 2015 zeigt 

auf, wie die Schulträger, Schulleitungen und Lehrperson die Belastung für Gewalt von 

Schülerinnen und Schülern wahrnehmen und legt den Fokus auf Präventionsaktivitäten in 

St.Galler Schulen. Um eine Bezifferung zum Thema «Verübte und erlebte Gewalt bei 

Schülerinnen und Schülern» machen zu können, werden einzelne Auszüge aus den 

HBSC-Studien 2002-20146 und die statistischen Angaben aus der Polizeilichen Kriminal-

statistik 2010-2017 verwendet. Die Ergebnisse der Trendumfrage 2018, welche durch die 

                                                   
6 Die Schweizer HBSC-Studie erfragt verschiedene Aspekte des Gesundheitsverhaltens und 
der Lebensstile von Schulkindern des 5. bis 9. Schuljahres (7. bis 11. Jahr gemäss HarmoS-
Konkordat), die grösstenteils 11 bis 15 Jahre alt sind. Sie wird alle vier Jahre auf der Grund-
lage einer repräsentativen nationalen Stichprobe durchgeführt und erlaubt es so, die aktuelle 
Gesundheitssituation der Schülerinnen und Schüler einzuschätzen sowie ihre Entwicklung 
über die Zeit zu beobachten (Trend). 
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Fachstelle Gewaltprävention des ZEPRA durchgeführt wurde, zeigt die Entwicklung der 

beanspruchten Dienstleistungen und Tätigkeitsschwerpunkte der Akteure auf, welche im 

Bereich Gewaltprävention tätig sind.  

 

Weitere direkte Hinweise auf Entwicklungen in den lokalen Schulen ergeben sich aus Be-

fragungen bei Schulleitungen, Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern. Weil die Er-

hebungen anonymisiert sind und die Daten aggregiert werden, handelt es sich de facto 

ebenfalls um kantonale Angaben.  

 

 

3.1 Entwicklungen auf kommunaler Ebene 
Die Schulen erleben Gewalt und andere Phänomene unmittelbar und sie sind es, die 

schliesslich Präventionsarbeit leisten. Aussagen zur Situation auf kommunaler Ebene las-

sen sich aus den Ergebnissen des Monitorings «Prävention und Gesundheitsförderung in 

St.Galler Schulen» von 2015 (und 2010) ableiten. Bei dieser Umfrage wurden den kanto-

nalen Schulleitungen allgemeine Fragen zur Prävention und Gesundheitsförderung ge-

stellt. Der Bereich Belastungen durch «Gewalt» nahm somit einen Teilaspekt innerhalb 

des gesamten Monitorings ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwicklung der Belastungen durch Gewalt  

Belastungen des Schulbetriebs durch psychosoziale Probleme sind Indikatoren für Prä-

ventionsbedarf. Wie Abbildung 1 zeigt, waren Disziplinarprobleme der grösste Belas-

tungsfaktor in St.Galler Schulen (58% mit starker oder mässiger Belastung), gefolgt von 

Medienmissbrauch und sozialen Problemen (je 38%). Dieser Befund deckt sich mit der 

Abbildung 1: Rangliste Belastungen 

Rangliste Belastungen 

 

Wie sehr wurde im ablaufenden Schuljahr 2014/15 der Schulbetrieb belastet 

durch…? 
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vorangegangenen Erhebung. In all diesen Präventionsthemen stecken auch Vorkomm-

nisse mit Aggression oder Gewaltanteilen, besonders beim Medienmissbrauch. Gewalt im 

engeren Sinn belastete 32% der Schulen. Deutlich weniger belastend wurden Vandalis-

mus (17%) und sexuelle Übergriffe (9%) bewertet.  

 

Im Vergleich mit den Ergebnissen des Monitorings 2010 verringerte sich das 

Belastungserleben durch Gewalt von 37% auf 33%. Des Weiteren haben sich die 

grössten Belastungsfaktoren – Disziplin und Missbrauch neuer Medien – noch 

akzentuiert, besonders die Vorkommnisse im Zusammenhang mit Medienmissbrauch 

(siehe Abbildung 2). Hier zeigen sich Auswirkungen der starken Verbreitung von 

Mobiltelefonen und die zunehmende Nutzung von sozialen Plattformen im Internet durch 

Schülerinnen und Schüler. Beinahe alle übrigen Themen wurden als gleich oder weniger 

stark belastend wahrgenommen. Einzig die Zahl sexueller Übergriffe verdoppelte sich von 

2010 bis 2015 (2010: 4%, 2015: 9%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fazit 1: Schulen und Schulträger sind durch verschiedene Belastungsformen 

herausgefordert. Es scheint, dass ein erheblicher Teil von Gewaltausübung immer 

öfter über elektronische Medien und im Internet stattfindet. 

Abbildung 2: Belastungen des Schulbetriebs 

Belastungen des Schulbetriebs – Jahresvergleich 

 

Wie sehr wurde im ablaufenden Schuljahr 2014/15 der Schulbetrieb mässig bis stark 

belastet durch…? 
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Entwicklung der Präventionsaktivitäten 

Allein schon zur Sicherstellung eines geregelten Schulbetriebs und zur Vermeidung von 

hohem Aufwand durch Interventionen bei Vorkommnissen mit psychosozialem 

Hintergrund müssen Schulen dort Präventionsschwerpunkte setzen, wo die Belastungen 

am grössten sind. Diese Übereinstimmung liegt gemäss Monitoring 2015 bei der 

Prävention von Medienmissbrauch und disziplinarischen Problemen tatsächlich vor (siehe 

Abbildung 3). Über drei Viertel aller St.Galler Schulen (77%) engagieren sich hier mehr 

oder weniger stark. Praktisch gleich viel investiert wird in Gewaltprävention (74%) und in 

die Förderung von Lebenskompetenzen als themenübergreifender, «universeller» 

Präventionsansatz. Alle übrigen Präventionsthemen werden deutlich weniger stark 

gewichtet, abgesehen von Massnahmen zur Förderung der Gesundheit von Lehrpersonen 

und Schulleitungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allerdings fällt auf, dass die Werte zur Intensität von Präventionsaktivitäten und  

-massnahmen über alle Themen hinweg deutlich höher sind als die Werte zu hohem 

Belastungserleben (siehe Abbildungen 1 und 3). Einerseits kann daraus geschlossen 

werden, dass in St.Galler Schulen viel Engagement in die Prävention und Gesundheits-

förderung gesteckt wird und dass vielerorts echte Vorbeugung stattfindet (statt aus-

schliesslich auf Probleme zu reagieren). Eine andere Hypothese ist, dass die Präven-

tionsaktiviäten der St.Galler Schulen auch Wirkung zeigen. 

 

Vergleicht man die Präventionsschwerpunkte der Schulen 2010 und 2015, so zeigt sich 

bei den meisten Themenbereichen ein mehr oder weniger deutlicher Rückgang, auch bei 

der Gewaltprävention (2010: 81%, 2015: 74%) (siehe Abbildung 4). Nur bei der Präven-

tion von Medienmissbrauch wurden die Schulen deutlich aktiver. Allerdings muss dabei 

Abbildung 3: Rangliste Massnahmen 

Rangliste Massnahmen 

 

Wie intensiv laufen an Ihrer Schule Massnahmen mit Fokus auf…? 
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berücksichtigt werden, dass neue Präventionsthemen mit hohen Werten betreffend 

Intensität von Massnahmen hinzugekommen sind, vor allem die Förderung der 

Gesundheit von Lehrpersonen und der Lebenskompetenzen von Schülerinnen und 

Schülern, wobei diese Aktivitäten 2010 nicht abgefragt wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreffend Gewaltprävention kann angenommen werden, dass die empfohlenen Strate-

gien des Gewaltpräventionsprojekts – Stärkung der sozialen Schulqualität, Förderung von 

prosozialem Verhalten und konstruktiver Konfliktbewältigung – von den Schulen berück-

sichtigt wurden und sie sich nun als starker Präventionsschwerpunkt «Förderung von 

Lebenskompetenzen» zeigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fazit 2: Rund um und in den St.Galler Schulen wird von allen beteiligten Akteuren 

eine intensive Präventionsarbeit geleistet. Die Gewaltprävention hat dabei einen sehr 

hohen Stellenwert. Wo sich neue psychosoziale Themen in den Schulen manifestie-

ren, wird rasch reagiert, gehandelt und eine positive Wirkung erzielt (z.B. Medienmiss-

brauch).  

Abbildung 4: Massnahmen - Jahresvergleich 

Massnahmen – Jahresvergleich 

 

Wie intensiv laufen an Ihrer Schule mässig bis sehr intensive Massnahmen mit Fokus 

auf…? 
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3.2 Entwicklungen auf kantonaler Ebene 
Die Darstellung der Entwicklung auf kantonaler Ebene bezieht sich auf das Erleben und 

Ausüben von Gewalt in unterschiedlicher Ausprägung bei Schülerinnen, Schülern, Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen im Kanton St.Gallen. Sie stützt sich auf:  

 Daten aus den HBSC-Studien 1998 bis 2014 bzw. die Auswertungen für den Kanton 

St.Gallen,  

 Zahlen aus der Kriminalstatistik der Kantonspolizei des Kantons St.Gallen,  

 Trendaussagen einiger Akteure der Gewaltprävention im Kanton St.Gallen. 

 

Ganz generell kann festgehalten werden, dass alle statistischen Daten seit 2010 einen 

markanten Rückgang an Gewalt ausweisen. Dies gilt für alle Altersgruppen von 11-/12-

jährigen Schülerinnen und Schülern bis zu jungen Erwachsenen im Alter von 24 Jahren, 

und ebenso für beide Geschlechter sowie für praktisch alle Gewaltformen in sämtlichen 

Ausprägungen (von Schikanen bis zu strafrechtlich relevanten Gewalttaten).  

 

Gewaltstraftaten 

Die polizeiliche Kriminalstatistik verfügt über die aktuellsten Daten. Sie bezieht sich auf 

die Häufigkeit von schweren und mittelschweren Gewaltstraftaten und zeigt den konti-

nuierlichen Rückgang sehr übersichtlich und eindrücklich auf: Die Zahl jugendlicher Straf-

täter hat sich seit 2010 mehr als halbiert (siehe Abbildung 5). Voraussichtlich wird sie ge-

mäss Jugenddienst der Kantonspolizei für 2018 im Vergleich zum Vorjahr praktisch un-

verändert bleiben. 

 

 

Abbildung 5: Jugendliche und junge Gewaltstraftäter im Kanton St.Gallen 2010-2017 

 

Die HBSC-Studie gibt Auskunft über die Häufigkeit verschiedener Gewaltformen bei 

Schülerinnen und Schülern im Kanton St.Gallen, sowohl in der Opfer- als auch in der 
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Täterrolle. Die Befragung wird alle vier Jahre durch die Stiftung Sucht Schweiz durchge-

führt. Die Auswertung dauert in der Regel mindestens ein Jahr, weshalb die Ergebnisse 

bis 2014 vorliegen7.  

 

Schikanen, Mobbing, Cybermobbing, Sexting 

 

Die Daten in den beiden Abbildungen 6 und 7 beziehen sich auf 11-15-jährige Schülerin-

nen und Schüler im Kanton St.Gallen. Sie zeigen erlebte und verübte Schikanen in ver-

schiedenen Ausprägungen. Angaben zu erlebtem Sexting (Veröffentlichung von blossstel-

lenden Bildern im Internet) und Cybermobbing (Beleidigungen, Gerüchte, Unterstellungen, 

usw. auf sozialen Plattformen) wurden 2014 erstmals abgefragt.  

 

Plagen oder Schikanieren ist die häufigste Form von Gewalt unter Schülerinnen und 

Schülern und hat am deutlichsten abgenommen. Von Mobbing spricht man, wenn Schika-

nen wöchentlich oder öfters, über einen längeren Zeitraum (z.B. sechs Monate), erlebt o-

der verübt werden.  

 

  

                                                   
7 Die Ergebnisse der HBSC-Studie, welche im Jahr 2018 durchgeführt wurde, werden somit im 
Jahr 2019 publiziert.  

Abbildung 6: Erlebtes Schikanieren, Mobbing, Cy-

bermobbing und Sexting 

 

Abbildung 7: Verübtes Schikanieren, Mobbing, Cy-

bermobbing und Sexting 
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Andere Gewaltformen 

 

Die Daten zu den übrigen Gewaltformen wurden nur bei 14- und 15-jährigen Knaben und 

Mädchen erhoben. Wo Werte fehlen, wurden sie in den entsprechenden Studien nicht ab-

gefragt. 

 

Auch bei diesen Gewaltformen sind seit 2010 markante Rückgänge bei erlebter und ver-

übter Gewalt erkennbar (siehe Abbildungen 8 und 9). Die Gründe, die zu den sinkenden 

Werten geführt hat, sind kaum zu eruieren. Ab 2009 wurden auf Bundesebene und in vie-

len Kantonen, Städten und Gemeinden Programme zur Prävention von Gewalt bei Ju-

gendlichen gestartet. Grosse Studien und Expertengruppen zeigten Einflussfaktoren und 

Präventionsstrategien auf. Dadurch wurde ein starkes Zeichen gesetzt, sensibilisiert und 

Aufmerksamkeit geschaffen. Im Kanton St.Gallen bündelten im Auftrag des AVS die ver-

schiedenen Akteure ihre Kräfte und entwickelten gemeinsam Massnahmen zur Verminde-

rung von Gewalt durch Jugendliche in Schulen. Die Polizei schuf einen Jugenddienst und 

baute diesen kontinuierlich aus, um im öffentlichen Raum mehr Präsenz zu zeigen und 

Aufklärungsarbeit zu leisten. 

 

All diese Bemühungen dürften durchaus einen Einfluss auf die positiven Entwicklungen 

gezeigt haben. Gleichzeitig bedeutet der Rückgang von Gewalt bei Jugendlichen jedoch 

keineswegs, dass nun auf Gewaltprävention verzichtet werden kann. Gemäss den Daten 

von 2014 wird noch immer fast jede zehnte Sekundarstufe I Schülerin, bzw. jeder zehnte 

Sekundarstufe I Schüler geschlagen. Beim Schlagen liegen die Werte von verübter Ge-

walt höher als jene von erlebter Gewalt bzw. ist die Zahl der Täterinnen und Täter höher 

als die Anzahl der Opfer. Hier erleben somit oft dieselben Opfer mehrfach Gewalt durch 

verschiedene Täter. Im umgekehrten Fall, z.B. bei Drohung, sind es relativ wenige Täte-

rinnen und Täter, die Kolleginnen oder Kollegen bedroht haben. 

Abbildung 8: Erlebte Gewalt und Delikte Abbildung 9: Verübte Gewalt und Delikte 
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Über die nach wie vor erhebliche Zahl von bekannten Gewaltvorkommnissen hinaus tra-

ten in den vergangenen Jahren auch neue Formen von Gewalt auf. Die vorstehend er-

wähnten Ergebnisse der ZEPRA-Monitorings belegen dies. Den gleichen Schluss lassen 

Einschätzungen einiger Akteurinnen und Akteure im Bereich Gewaltprävention zu. Im 

Rahmen einer Umfrage wurden sie um eine Stellungnahme gebeten, ob sich ihre Tätig-

keiten in verschiedenen Aspekten von Gewalt verändert hätten. Zusammenfassend kann 

Folgendes festgehalten werden: 

 

 Der «Konsum» von problematischen Medieninhalten und die missbräuchliche Nutzung 

von neuen Medien sind ein anhaltend wichtiges Tätigkeitsfeld, sowohl bei Interventio-

nen wie auch bei Präventionsaktivitäten: 

– Kränkung, Blossstellung und Mobbing über soziale Plattformen, Chats, E-Mail etc. 

– Herunterladen und Weitergabe von illegalen (harten) pornografischen Inhalten und 

Filmen 

– Herunterladen und Verbreitung von gewaltverherrlichenden Filmen 

 Interventionen bei unangemessenem oder übergriffigem sexualisiertem Verhalten, u.a. 

wohl auch verursacht durch den Konsum von nicht jugendfreien Medien mit sexuellen 

Inhalten. Prävention geschieht hier mittels Kampagnen zum Schutz der sexuellen Integ-

rität von Kindern und Jugendlichen. 

 

Schliesslich wurde dieses Jahr ein Bundesprogramm zur Prävention von Radikalisierung 

und gewalttätigem Extremismus lanciert. Im Kanton St.Gallen erteilte die Regierung im 

Juni einer interdepartementalen Arbeitsgruppe den Auftrag, Massnahmen zur Prävention 

von Radikalismus und Extremismus auszuarbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Entwicklung auf nationaler Ebene 
Das Programm «Jugend und Gewalt» des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV), 

welches in den Jahren 2011 bis 2015 umgesetzt wurde, wurde breit abgestützt. In diesem 

Programm waren verschiedene Gruppen (tripartite Steuergruppe, Expertengruppe Good 

Practice, Expertengruppe Prävention, Intervention, Repression, Netzwerk der kantonalen 

und kommunalen Ansprechstellen) aktiv und es erfolgten zahlreiche Publikationen. Der 

Kanton St. Gallen war in sämtlichen Gremien vertreten und beteiligte sich aktiv an den 

Vorhaben. Seit der Beendigung des Programms wurden die Inhalte der Webseite «jugen-

dundgewalt.ch» nicht mehr aktualisiert. Die Schweizerische Kriminalprävention (SKP) 

übernahm die Organisation des jährlich stattfindenden Treffens des Netzwerks «Jugend 

und Gewalt» und informiert sporadisch via Newsletter über aktuelle Entwicklungen im Be-

reich der Prävention von Jugendgewalt. Die Zusammensetzung des Netzwerks hat sich 

seit 2015 stark in Richtung Polizei verlagert. Auch das Thema ist kaum mehr Gewalt all-

gemein, sondern verschiebt sich zunehmend hin zu Radikalisierung.  

 

Fazit 3: Gewalterleben und Gewaltausübung bei St.Galler Schülerinnen und Schüler 

sind seit 2010 rückläufig. Dies zeigt, dass unterschiedliche Präventionsaktivitäten 

wirksam waren, aber auch weiterhin nötig und sinnvoll sind.  
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Das Programm «Jugend und Medien» (2011-2015; Leitung durch den Bund) führte unter 

anderem zum Informationsportal «Jugend und Medien – das Informationsportal zur Förde-

rung von Medienkompetenzen» und wird auch noch weiter betrieben. Im Bericht des Bun-

desrates vom Mai 20158 heisst es: «Schliesslich sollen bewährte Unterstützungsmass-

nahmen des Bundes für Kantone und private Akteure im Bereich des erzieherischen Kin-

der- und Jugendmedienschutzes weitergeführt werden. Gleichzeitig soll das EDI (BSV) 

eine Koordinationsfunktion auf freiwilliger Basis für den Kinder- und Jugendmedienschutz 

übernehmen und zu diesem Zweck die bereits im Rahmen des Programms Jugend und 

Medien anlässlich der Berichtserarbeitung etablierten Zusammenarbeitsstrukturen zwi-

schen den betroffenen Bundesstellen, den Kantonen und Branchenverbänden weiterfüh-

ren und bei Bedarf ausbauen.» 

 

Ende 2017 ist der «Nationale Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von 

Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus» (NAP) dazugekommen. Der Aktionsplan 

ist Teil der Strategie der Schweiz zur Terrorismusbekämpfung, bei der die Prävention von 

entscheidender Bedeutung ist. Der Aktionsplan will das interdisziplinäre Vorgehen auf 

allen Ebenen unseres Staates gegen Radikalisierung und gewalttätigen Extremismus 

fördern und damit die Voraussetzungen schaffen, dass Radikalisierung und gewalttätiger 

Extremismus in all ihren Formen erkannt und bekämpft werden können. Dazu wurden 26 

Massnahmen definiert, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen und teilweise 

auf bereits bestehenden Bemühungen aufbauen können. Im Kanton St. Gallen wurde 

dazu eine interdepartementale Arbeitsgruppe beauftragt, Massnahmen zur Prävention 

von Radikalismus und Extremismus auszuarbeiten. 

 

 

 

3.4 Zusammenfassung Entwicklungen im Bereich Gewaltpräven-

tion 
Schulen und Schulträger sind durch verschiedene psychosoziale Themen herausgefor-

dert. Das Phänomen Gewalt im Schulkontext ist gemäss verschiedener Quellen zurückge-

gangen. Dagegen haben Probleme durch missbräuchliche Nutzung von Medien stark zu-

genommen. Ein Teil dieser Vorfällte dürfte auch Anteile von Gewalt beinhalten.  

 

Gewaltprävention hat bei allen Akteuren einen hohen Stellenwert. Rund um und in den 

Schulen des Kantons St.Gallen wird intensive Präventionsarbeit geleistet. Wo sich in den 

Schulen neue psychosoziale Themen manifestieren, wird offensichtlich rasch reagiert, 

gehandelt und eine positive Wirkung erzielt (z.B. Medienmissbrauch).  

 

Auch wenn die Wirkung von Präventionsaktivitäten sehr schwer nachweisbar ist, lohnt 

sich die Gewaltprävention. Dies zeigt der kontinuierliche Rückgang vieler Gewaltformen 

seit 2010 und das bestätigen vor allem Schulen, die konsequent, langfristig und profes-

sionell in der Gewaltprävention aktiv sind. Gleichzeitig wird Gewalt – zum Teil in neuen 

Ausprägungen – wohl immer eine Herausforderung bleiben, in Familien, Schulen und 

Gesellschaften. Deshalb ist Gewaltprävention weiterhin sinnvoll und notwendig.  

                                                   
8 Jugend und Medien, Zukünftige Ausgestaltung des Kinder- und Jugendmedienschutzes der Schweiz, 
13. Mai 2015, Bericht des Bundesrates in Erfüllung der Motion Bischofberger 10.3466 «Effektivität und 
Effizienz im Bereich Jugendmedienschutz und Bekämpfung von Internetkriminalität» 
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4 Einschätzung der Kooperationspartner und Anspruchs-

gruppen 
 

Im Rahmen des Projekts Gewaltprävention waren von Beginn weg die wichtigsten Ak-

teure in die Erarbeitung der Grundlagen und in die Umsetzung eingebunden. Die Koope-

rationspartner wurden zudem bei der Erarbeitung des Kreisschreibens und der Broschüre 

zu Stellungnahmen eingeladen und waren bei der Durchführung der Impulsveranstaltung 

und der regionalen Veranstaltungen engagiert.  

 

Um eine Einschätzung zu den Entwicklungen der Gewaltprävention in den Schulen seit 

Abschluss des Projekts im Januar 2015 (ERB2015/8) zu erhalten, wurden alle Kooperati-

onspartner des Projekts Gewaltprävention im Februar 2018 gebeten, fünf Leitfragen zu 

beantworten. Die Kooperationspartner sind:  

 ZEPRA Prävention und Gesundheitsförderung, Amt für Gesundheitsvorsorge  

(AfGVO) 

 Beratungsdienst Schule des Amtes für Volksschule (BDS-AVS) 

 Kriseninterventionsgruppe des Schulpsychologischen Dienstes des Kantons St.Gallen 

(KIG-SPD)  

 Kinderschutzzentrum St.Gallen, In Via – Fachstelle Kindesschutz, Opferhilfe für Kinder 

und Jugendliche 

 Amt für Soziales (AfSo), Koordination Schulsozialarbeit 

 Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (KJPD) St.Gallen 

 Jugenddienst der Kantonspolizei St.Gallen 

 

Die Leitfragen an die Kooperationspartner bezogen sich unter anderem auf die Einschät-

zung zur Relevanz der Gewaltprävention im Kontext der Schule in den jeweiligen Instituti-

onen, zur Auseinandersetzung der Schulen mit dem Thema Gewaltprävention, zur profes-

sionellen Intervention und zu den erarbeiteten Massnahmen und Hilfsmitteln.  

 

Für die Sicht aus der Praxis wurden parallel dazu die schulischen Anspruchsgruppen ge-

beten, die teilweise angepassten Leitfragen zu ihren Erfahrungen und Einschätzungen zur 

Gewaltprävention in der Schule zu beantworten. Die zur Abgabe einer Einschätzung ein-

geladenen Anspruchsgruppen der Schule waren:  

 Verband St.Galler Volksschulträger (SGV) 

 Verband Schulleiterinnen und Schulleiter St.Gallen (VSLSG) 

 Kantonaler Lehrerinnen- und Lehrerverband St.Gallen (KLV) 

 Konvente: Kantonale Kindergarten Konferenz (KKgK), Kantonale Unterstufenkonferenz 

(KUK), Kantonale Mittelstufen Konferenz (KMK), SEK 1 Konferenz, Konferenz der 

Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (KSH), Kantonaler Arbeits- und 

Hauswirtschaftslehrerinnen Verband (KAHLV) 

 Pädagogische Kommissionen: PK1, PK2, PK3, PK Schulführung 

 

Je ein Kooperationspartner und eine Anspruchsgruppe haben begründet davon abgese-

hen, eine Rückmeldung zu geben. Im Folgenden werden die einzelnen Leitfragen und die 

Einschätzungen der Kooperationspartner und Anspruchsgruppen der Schule vorgestellt.  
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4.1 Aktuelle Relevanz der Gewaltprävention in den Schulen 
 

 Frage an Kooperationspartner: Welche Relevanz hat die Gewaltprävention in Ihrer Be-

ratung/Institution im Kontext der Schule aktuell? Sind spezifische Aktivitäten im Bereich 

Gewaltprävention im Kontext der Schule geplant?  

 Frage an Anspruchsgruppen der Schule: Welchen Stellenwert nimmt das Thema «Ge-

waltprävention» Ihrer Meinung nach aktuell in den Schulen ein? Welche Teilaspekte 

(u.a. Prävention, Intervention, Weiterbildung) nehmen am meisten Raum ein?  

 

Fokus Gewaltprävention in der Schule 

Nach Einschätzung der Kooperationspartner des Projekts und der Anspruchsgruppen der 

Schule nimmt die Gewaltprävention nach wie vor einen hohen Stellenwert in den Schulen 

ein, denn es ist ein Thema, welches alle betrifft. Trotzdem sind sich die Kooperations-

partner und Anspruchsgruppen einig, dass es ruhiger um das Thema geworden ist und 

weniger Schülerinnen und Schüler von Gewaltvorkommnissen betroffen sind. Die meisten 

Anspruchsgruppen der Schule führen zudem aus, dass die Gewaltprävention von Schul-

träger zu Schulträger, aber auch von Jahrgang zu Jahrgang und Klasse zu Klasse unter-

schiedlich angegangen wird, da unter anderem auch die Klassenzusammensetzung, das 

Klassenklima und die Schulhauskultur dafür wegweisend sind.  

 

Andere Präventionsthemen wie Rassismus und Radikalisierung, (Cyber-)Mobbing, Medi-

enkompetenz auch im Zusammenhang mit Elternzusammenarbeit und Förderung von Le-

benskompetenzen stehen vermehrt im Fokus.  

 

Abnahme der Häufigkeit von Gewaltvorkommnissen und deren Gründe 

Gemäss den Rückmeldungen einiger Anspruchsgruppen und Kooperationspartner treten 

Gewaltvorkommnisse in Schulen nach wie vor auf, doch beschränkt sich der Bedarf auf 

kurzfristige Interventionen. Die Kooperationspartner und Anspruchsgruppen der Schule 

sind sich einig, dass die Massnahmen (z.B. Krisenhandbuch, Konzept oder Alarmierungs-

regelwerk, Leitfaden, Verankerung von Regeln in Schulordnung) an den Schulen instituti-

onalisiert sind. Die Lehrpersonen und Schulen haben sich intensiv mit der Gewaltpräven-

tion auseinandergesetzt und/oder sich zum Thema weitergebildet (z.B. im Rahmen einer 

schulinternen Fortbildung [SchilF]). Die Schulen gehen das Thema in den entsprechenden 

Klassen, in Sonderwochen oder auch in Projektwochen an. Im Unterricht wird Gewaltprä-

vention seit dem Schuljahr 2017/18 vorwiegend in den Fächern Ethik, Religionen und Ge-

meinschaft (ERG) und Berufliche Orientierung (BO) thematisiert. Zudem werden die über-

fachlichen Kompetenzen, welche für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral sind, im 

alltäglichen schulischen Zusammenleben gefördert und erweitert, indem beispielsweise 

der respektvolle Umgang miteinander oder die Beziehungsgestaltung untereinander ge-

fördert werden. 

Die Prävention steht mit verschiedenen Programmen und Projekten im Schulalltag im Vor-

dergrund. Projekte, welche während des Projekts Gewaltprävention lanciert wurden, lau-

fen heute noch. Interventionen sind fallabhängig und werden bei Bedarf durchgeführt. Für 

die Prävention sowie die Intervention nehmen nicht nur die Lehrpersonen sondern auch 

die Schulsozialarbeitenden und Schulleitungen eine wichtige Rolle ein. Dabei beschränkt 

sich die Präventionsarbeit nicht nur auf die Vorbeugung von Gewalt, sondern auch andere 

Themen wie Ernährung oder Sexualität werden gemeinsam angegangen. Des Weiteren 
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wird betont, dass sich die Fachstellen (z.B. ZEPRA oder KIG-SPD) intensiv mit der The-

matik auseinandergesetzt und entsprechende Hilfestellungen und Angebote geschaffen 

haben.  

 

 

4.2 Auseinandersetzung mit Prävention  
Frage an Kooperationspartner und Anspruchsgruppen:  

Haben sich Ihrer Meinung nach die Schulen mit dem Thema «Gewaltprävention» ausei-

nandergesetzt und werden präventive Massnahmen umgesetzt?  

 

Bewusstsein für Gewaltprävention 

Die Kooperationspartner und die Anspruchsgruppen der Schule sind sich einig, dass sich 

die Schulen in einem andauernden Prozess intensiv und ständig mit dem Thema Gewalt-

prävention auseinandersetzen und sich über deren Wichtigkeit bewusst sind. Gemäss 

Rückmeldung übernehmen die Lehrpersonen Verantwortung und betreiben Prävention im 

alltäglichen Unterricht in Form von Klassenaktivitäten. Dabei greifen sie auf Programme 

und Projekte zurück, die lanciert und in den Schulalltag integriert wurden. Auf Ebene der 

Schule hat sich das Bewusstsein für eine Schulhauskultur ohne Gewalt verstärkt, indem 

einerseits das Thema in klassenübergreifenden Projekten und Anlässen angegangen, an-

dererseits es in schuleigenen Präventionskonzepte und Leitfäden aufgenommen wurde. 

Die Prävention von Gewalt in der Schule ist aktuell an den meisten Orten verinnerlicht, da 

sich das bewusste «Hinschauen» etabliert und die gemeinsame Verantwortungsüber-

nahme zugenommen hat. Die Kooperationspartner und Anspruchsgruppen der Schule 

sind der Ansicht, dass eine gemeinsame Grundhaltung an der Schule wichtig ist.  

 

Ein Kooperationspartner betont, dass sich die Schulen mit ihren etablierten Massnahmen 

hierbei nicht nur spezifisch auf die Gewaltprävention konzentrieren, sondern dass sie the-

menunabhängige umfassende Präventionsarbeit leisten.  

 

Gewaltprävention im Unterricht 

Die meisten Kooperationspartner und Anspruchsgruppen sind der Meinung, dass die Prä-

ventionsarbeit im Unterricht auch immer mit dem Schultyp, der Klassenzusammensetzung 

und weiteren Faktoren wie Alter der Schülerinnen und Schüler oder der Elternzusammen-

arbeit zusammenhängt. Eine Anspruchsgruppe der Schule betont, dass regelmässig auch 

Präventionsveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler und deren Eltern durchgeführt 

werden. In Schulen mit vielen fremdsprachigen Kindern und unterschiedlichen Kulturen 

zeigen sich gemäss den Einschätzungen vermehrt Herausforderungen in der Präventions-

arbeit.  

 

Schlüsselrollen von Schulleitung und Schulsozialarbeit 

Die Kooperationspartner und Anspruchsgruppen der Schule sind sich  einig, dass der 

Schulleitung eine Schlüsselrolle zukommt. Die Schulleitung übt im Bereich der Gewaltprä-

vention einen prägenden Einfluss auf das Schulklima aus und ist dafür besorgt, dass Ge-

waltprävention in den Strukturen und Abläufen verankert wird. Bedauert wird von wenigen 

Kooperationspartnern, dass infolge von Schulleitungswechseln die Kontakte untereinan-

der abbrechen und die Kontinuität in der Präventionsarbeit verloren geht.  
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Es wird betont, dass die mittlerweile in vielen Schulen installierte Schulsozialarbeit im Zu-

sammenhang mit Gewalt ein etablierter und wichtiger Partner für die Prävention, Früher-

kennung und Frühintervention vor Ort ist. Zu bedenken sei, dass das Arbeitspensum einer 

Schulsozialarbeit dabei von Gemeinde zu Gemeinde sehr stark variiere und eine qualitativ 

hochstehende Arbeit mit knappen Ressourcen nur bedingt möglich sei.  

 

 

4.3 Umgang mit Intervention an den Schulen 
Frage an Kooperationspartner und Anspruchsgruppen:  

Sind Ihrer Einschätzung nach die Schulen in der Lage, in auftretenden Gewaltsituationen 

angemessen und professionell zu intervenieren?  

 

Angemessene Intervention nach Konzept oder Leitfäden 

Die Kooperationspartner und Anspruchsgruppen der Schule sind der Ansicht, dass die 

meisten Schulen in der Lage sind, in auftretenden Gewaltsituationen angemessen und 

kompetent zu intervenieren und vorbildlich zu reagieren. Die internen Abläufe für eine In-

tervention sind im Rahmen von schuleigenen Konzepten oder Leitfäden festgehalten. 

Diese Dokumente helfen bei Fragen zu den Abläufen und Zuständigkeiten. Sie funktionie-

ren, falls sie vorhanden sind, gut und werden umgesetzt und laufend überprüft. Wenige 

Anspruchsgruppen der Schule sind der Meinung, dass diese installierten Massnahmen 

nicht nachhaltig geblieben sind. Die Schulleitung wird als unterstützend, verantwortungs-

bewusst und handlungskompetent erlebt. Auf eine Extremsituation wie beispielsweise ei-

nen Amoklauf sind gemäss einer Anspruchsgruppe der Schule die meisten Schulen zu 

wenig vorbereitet. In einem solchen Fall würde dem Verhalten bzw. dem Wissen über den 

adäquaten Umgang damit eine besondere Bedeutung zukommen, da der Zeitfaktor eine 

entscheidende Rolle spielt.  

 

Professionelle Unterstützung durch Schulsozialarbeit und Fachstellen 

Die Kooperationspartner und Anspruchsgruppen der Schule sind sich einig, dass die 

Schulsozialarbeit im Rahmen der Früherkennung und Intervention eine wichtige Rolle ein-

nimmt und als entlastende Fachperson angesehen wird. Manchmal fehlen jedoch auf-

grund des knappen Pensums der Schulsozialarbeitenden die Ressourcen. Um den direk-

ten Kontakt bei solchen Situationen oder Interventionen herzustellen, wäre es wichtig, 

dass die Schulsozialarbeit im Schulhaus angesiedelt ist. Entsprechende externe Fachstel-

len (häufig genannt: KIG-SPD, Jugenddienst der Kantonspolizei St.Gallen, ZEPRA, Bera-

tungsdienst Schule) sind bekannt und werden bei Bedarf beigezogen. Die Fachstellen bie-

ten sehr professionelle Unterstützung für die Schulen und ihr Angebot wird rege genutzt. 

Die Anspruchsgruppen schätzen diese niederschwelligen Hilfs- und Beratungsangebote 

der Fachstellen sehr.  

 

Gewaltprävention im Zusammenhang mit dem Alter der Schülerinnen und Schüler 

Von einem Kooperationspartner wird betont, dass den jüngeren Kindern in der Gewaltprä-

vention eine grössere Aufmerksamkeit geschenkt wird und dass die Elternzusammenar-

beit in der Unterstufe enger ist wie beispielsweise in der Sekundarstufe I. Dagegen legt 

eine Anspruchsgruppe dar, dass oft aus Angst vor einer zu frühen Etikettierung als «Ge-

waltkind» bei jüngeren Kindern gezögert wird, angemessen und professionell zu interve-

nieren. Von einigen Anspruchsgruppen der Schule wird darauf hingewiesen, dass stark 
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verhaltensauffällige und sehr schwer integrierbare Schülerinnen und Schüler mit fehlen-

den sozialen Formen ganz zu Beginn der Eingangsstufe im Kindergarten eine neue und 

spezielle Herausforderung darstellen und dass hier noch Handlungsbedarf besteht.  

 

 

4.4 Massnahmen und Hilfsmittel  
Frage an Kooperationspartner und Anspruchsgruppen:  

Empfinden Sie die aus dem Projekt Gewaltprävention initiierten Massnahmen und Hilfs-

mittel als hilfreich für die Schulen?  

 

Die Kooperationspartner und Anspruchsgruppen wurden im Rahmen der vierten Leitfrage 

gebeten, eine Einschätzung zu den aus dem Projekt Gewaltprävention initiierten Mass-

nahmen und Hilfsmitteln zu geben. Zu diesen gehören9:  

 die Fachbroschüre «Gewaltprävention in der Schule» 

 der Leitfaden für Interventionen 

 die Literatur- und Lehrmittelliste zur Gewaltprävention 

 das Planungsraster für Konzepte und Projekte 

 die Homepage www.gewaltpraevention.sg.ch, auf welcher alle Hilfsmittel zu finden sind 

 die Weiterbildungsangebote und Kurse 

 die Veranstaltungen (z.B. Impulstagung, März 2013). 

 

Bekanntheitsgrad der Hilfsmittel und Massnahmen 

Der grösste Teil der Hilfsmittel und Massnahmen wird als hilfreich wahrgenommen, sehr 

wenige als eher nicht hilfreich (z.B. Veranstaltungen wie die Impulstagung im März 2013 

oder der Leitfaden für Interventionen). Sechs der 20 befragten Kooperationspartner und 

Anspruchsgruppen konnten aufgrund mangelnder Kenntnis oder fehlender Verwendung 

dieser Hilfsmittel keine Einschätzung geben. Insgesamt zehn Kooperationspartner und 

Anspruchsgruppen bemerkten, dass die Homepage www.gewaltpraevention.sg.ch und 

folglich auch die erwähnten Hilfsmittel und Massnahmen teilweise zu wenig bekannt und 

zu wenig im Bewusstsein bei den Schulleitungen, Lehrpersonen und Schulsozialarbeiten-

den seien. Viele Anspruchsgruppen der Schule und einige Kooperationspartner sprechen 

sich für eine verstärkte Bekanntmachung der Hilfsmittel aus.  

 

Bedarf und Verfügbarkeit der Hilfsmittel 

Weitere Hilfsmittel bedarf es gemäss Einschätzung der meisten Anspruchsgruppen nicht, 

da neben den genannten Hilfsmitteln, welche im Rahmen des Projekts Gewaltprävention 

in der Schule erstellt wurden, genügend andere Hilfsmittel existieren. Dennoch erachten 

die verschiedenen Anspruchsgruppen der Schule das Lehrmittelangebot und die Unter-

richtsmaterialien für die Thematisierung der Gewaltprävention im Unterricht als wichtig. 

Zudem wird von einem Teil der Anspruchsgruppen der Schule gewünscht, dass die unter-

schiedlichen Hilfsmittel gestrafft und auf eine digitale Plattform verschoben werden kön-

nen.  

 

Weiterbildungsangebote zu Gewaltprävention 

Die Kooperationspartner und Anspruchsgruppen sind der Meinung, dass die Weiterbil-

dungsangebote zu Gewaltprävention dann am meisten Wirkung haben, wenn ein ganzes 

                                                   
9 vgl. Kap. 2, Bst. b-e 

http://www.gewaltpraevention.sg.ch/
http://www.gewaltpraevention.sg.ch/
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Schulteam daran teilnehmen kann und die Situation der entsprechenden Schule einbezo-

gen wird. Diese schulinternen Fortbildungen (SchilF) haben sich auch für die Auseinan-

dersetzung mit anderen Präventionsthemen bewährt.  

 

Des Weiteren wird beschrieben, dass es diverse Informationsmöglichkeiten gibt und die 

Schulsozialarbeit meist weiterhelfen kann, obwohl diese im Rahmen des Projekts Gewalt-

prävention in der Schule an den Weiterbildungen nicht teilnahmen. Auch eigene lokale 

Dokumente wie Konzepte, Leitfäden oder Krisenhandbücher wirken für Lehrpersonen, 

Schulleitung und Schulsozialarbeit unterstützend.  

 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Angebote begrüsst werden und die 

Sensibilität für das Thema fördern. Die Dokumente sind gut, umfangreich und decken 

viele Aspekte ab. Die Schulleitungen und Schulsozialarbeitenden müssen aber diese Do-

kumente kennen und die Lehrpersonen darauf aufmerksam machen. Nach Einschätzung 

einiger Anspruchsgruppen und Kooperationspartner müssten auch die Abgänger von Pä-

dagogischen Hochschulen (PH) zum Thema sensibilisiert werden.  

 

Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt die Nutzung der Homepage www.gewaltpraeven-

tion.sg.ch und die Downloadrate der entsprechenden Hilfsmittel im Zeitraum zwischen 

01.01.2015 und 31.08.2018 auf. Um abzugrenzen, wie oft in den Monaten Februar und 

März 2018, also in der Zeit als die Kooperationspartner und Anspruchsgruppen die Leit-

fragen beantworten konnten, auf die Homepage und die entsprechenden Hilfsmittel zuge-

griffen wurde, sind in einer Spalte diese Zugriffe noch separat aufgelistet.  

 

Tabelle 1: Übersicht Downloadrate der Homepage www.gewaltpraevention.sg.ch  

Konkrete Homepage/Download 
Besuche  
Zeitraum 01.01.2015-31.08.2018 

Besuche  
Zeitraum 01.02.2018-31.03.2018 

Homepage Gewaltprävention 
www.gewaltpraevention.sg.ch 

3209  612  

Kreisschreiben zur Gewaltpräven-
tion in der Schule 

422  56  

Broschüre Gewaltprävention 456  128  

Leitfaden für Interventionen 449 113  

Planungsraster für Konzepte 377  79  

Literatur- und Lehrmittelliste 403  91  

Schlussbericht Gewaltprävention 477  60  

  

http://www.gewaltpraevention.sg.ch/
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4.5 Allgemeine Einschätzung 
Frage an Kooperationspartner und Anspruchsgruppen:  

Allgemeine Einschätzung zum Thema «Gewaltprävention in Schulen». Haben Sie noch 

weitere Bemerkungen?  

 

Die Kooperationspartner und Anspruchsgruppen der Schule sind sich mehrheitlich einig, 

dass der Kanton St.Gallen bezugnehmend auf «Gewaltprävention in der Schule» gut auf-

gestellt ist. Wichtig ist, dass die Kontakte untereinander (z.B. mit anderen Schulträgern, 

Fachstellen, usw.) stetig ausgebaut und gepflegt wird. Insbesondere wurden folgende 

Themen von verschiedenen Kooperationspartnern und Anspruchsgruppen in der allge-

meinen Einschätzung angesprochen und erläutert:  

 

Gewaltprävention im Unterricht 

Einige Kooperationspartner und Anspruchsgruppen betonen, dass eine funktionierende 

Gewaltprävention auf einer starken Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen 

und Schülern basiert. Sie kann letztlich nicht delegiert werden. Prävention muss im Alltag 

gelebt werden. Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler direkt mitbekommen, dass 

Gewalt an der Schule nicht erwünscht ist. Im Weiteren wird darauf hingewiesen, dass vor 

der Einführung des neuen Lehrplans Volksschule in der Primarschule Themen wie res-

pektvolles Zusammenleben im interkonfessionellen Religionsunterricht, welcher in zahlrei-

chen Schulen im Klassenverband erfolgte, behandelt werden konnten. Durch die Auftei-

lung in ERG Schule und ERG Kirchen wurde den Klassenlehrpersonen diese für die Klas-

sengemeinschaft wichtige Ressource entzogen. Dies erschwert die Arbeit der Lehrperso-

nen im Bereich der Gewaltprävention.  

 

Eine Anspruchsgruppe der Schule betont, dass es zentral ist, dass die Schulleitungen in 

dieser Thematik eine wichtige Rolle einnehmen und über gute Kenntnisse beim Vorgehen 

von Gewaltvorfällen verfügen müssen. Des Weiteren muss die Kommunikation gegen 

aussen klar geregelt sein. Alle involvierten Personen müssen die gleichen Informationen 

haben. Es können Schwierigkeiten dann auftreten, wenn Eltern oder andere involvierte 

Personen an die Presse gelangen. 

 

Wie einige Kooperationspartner und Anspruchsgruppen bemerken, scheint die Auswei-

tung des Fokus auf themenübergreifende Präventionsansätze für den Schulkontext ziel-

führender, ressourcenschonender und wirksamer zu sein als die Konzentration auf the-

menisolierte Präventionsaktivitäten.  

 

Weiterbildung 

Einige Anspruchsgruppen der Schule legen die Bedeutung der Weiterbildung dar und 

merken an, dass für die allgemeine Präventionsarbeit an Schulen gute Weiterbildungsan-

gebote wichtig sind. Oftmals wird eines der bestehenden Weiterbildungsangebote eher im 

reaktiven wie im proaktiven Sinne wahrgenommen, also wenn gerade ein konkreter Fall 

pendent ist. Weiterbildungen finden auch im Zusammenhang mit «Klassenführung» bzw. 

«schwierigen Schülerinnen und Schüler» statt. Im Kanton St.Gallen gibt es diverse Wei-

terbildungsangebote für Schulen im Bereich Gewaltprävention von unterschiedlichen 
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Fachstellen wie beispielsweise ZEPRA, Kriseninterventionsgruppe des Schulpsychologi-

schen Dienstes (KIG-SPD), Kinderschutzzentrum, usw., von denen nicht alle Angebote im 

Weiterbildungsprogramm des AVS aufgelistet sind.  

 

Elternarbeit 

Die Elternarbeit wird von einigen Anspruchsgruppen erwähnt. Hierbei werden vorwiegend 

Fragen gestellt, was Schulen tun können, wenn Eltern von gewaltausübenden Kindern bei 

lösungsorientierten Massnahmen nicht mitarbeiten möchten. Zudem wird dargelegt, dass 

die Handybesitzerinnen und Handybesitzer immer jünger werden. Einige Kooperations-

partner erachten es als wichtig, dass man die Eltern ebenfalls auf die Gefahren im Zu-

sammenhang mit den digitalen Medien aufmerksam machen müsse.  

 

 

4.6 Schlussfolgerungen 
Basierend auf den Rückmeldungen zu den einzelnen Leitfragen durch die Kooperations-

partner des Projekts Gewaltprävention und der Anspruchsgruppen der Schule lassen sich 

folgende Aussagen zusammenfassen:  

 In den Schulen kommt der Gewaltprävention nach wie vor eine wichtige Bedeutung zu. 

Trotzdem sind andere Themen wie Umgang mit digitalen Medien in den letzten Jahren 

stärker in den Fokus gerückt.  

 Wichtig sind insbesondere schuleigene Konzepte oder Handbücher, welche ein Regel-

werk für die Schulen bieten, nach denen die Schulen im Falle der Prävention oder eines 

Gewaltvorkommnisses handeln können.  

 Die Gewaltprävention steht mit verschiedenen Programmen und Projekten im Vorder-

grund, Interventionen sind fallabhängig und werden bei Bedarf durchgeführt. 

 

Auseinandersetzung mit Gewaltprävention 

Die Kooperationspartner und Anspruchsgruppen der Schule sind sich einig, dass sich die 

Schulen in den letzten Jahren mit der Gewaltprävention tiefgründig und in einem andau-

ernden Prozess auseinandergesetzt haben und präventive Massnahmen umgesetzt wur-

den und werden. Die Gewaltprävention an Schulen wird von den meisten Anspruchsgrup-

pen und Kooperationspartnern als anhaltender Prozess erlebt, welcher im Schulalltag ge-

lebt (Schulhauskultur) und anhand von Projekten und Instrumenten wie Konzepten, Leitfä-

den oder Krisenhandbüchern angegangen wird. Die Schulleitung und die Schulsozialar-

beit werden als kompetente Partner wahrgenommen.  

 

Umgang mit Interventionen an den Schulen 

Die Schulen sind in der Lage, in auftretenden Gewaltsituationen angemessen und kompe-

tent zu reagieren und zu intervenieren. Das Vorgehen nach Leitfäden und die Umsetzung 

von Konzepten sowie der Einbezug der Schulsozialarbeit und weiterer Fachstellen (z.B. 

KIG-SPD, ZEPRA, Beratungsdienst Schule, Jugenddienst der Kantonspolizei) wirken auf 

die Schulen unterstützend.  

 

Massnahmen und Hilfsmittel 

Die im Projekt Gewaltprävention initiierten Massnahmen und Hilfsmittel werden zum 

grössten Teil als hilfreich wahrgenommen. Trotzdem schätzen die Kooperationspartner 

und die Anspruchsgruppen der Schule einzelne Massnahmen als zu wenig bekannt ein. 
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Einige Anspruchsgruppen der Schule sprechen sich für eine verstärkte Bekanntmachung 

der Hilfsmittel aus. Für die Erstellung weiterer Hilfsmittel besteht aktuell keine Notwendig-

keit.  

 

 

 

5 Fazit 
 

Basierend auf den Ausführungen zur Entwicklung im Bereich Gewaltprävention und auf 

den Einschätzungen der Kooperationspartner und Anspruchsgruppen lässt sich festhal-

ten, dass die Gewaltprävention von den Schulen in den letzten fünf Jahren angegangen 

und thematisiert wurde. Wo auch immer Prävention oder Intervention stattfinden: In der 

Regel ist es ein sorgfältig ausgewählter und abgestimmter Massnahmen-Mix, der Wirkung 

entfaltet. Zur Umsetzung braucht es oft verschiedene Akteurinnen und Akteure, die unter-

einander gut vernetzt sind, ihre Aufgaben, Zuständigkeiten, Strategien und Angebote ken-

nen und erfolgreich kooperieren. Die vorgenommene Standortbestimmung hat gezeigt, 

dass aktuell keine neuen Instrumente zur Gewaltprävention nötig sind, sondern dass 

diese justiert und überarbeitet werden können. Die Arbeitsgruppe empfiehlt drei Massnah-

men, welche sich aus diesem Bericht ergeben und im Folgenden dargelegt werden:  

 

 

Ausrichtung auf ganzheitliche Prävention 

Gemäss den vorstehenden Ausführungen lässt sich in der Praxis eine Verschiebung in 

der Ausrichtung von der (isolierten) Gewaltprävention auf die ganzheitliche Prävention er-

kennen. Im Weiteren hat sich gezeigt, dass keine Strategie, kein Projekt und keine Me-

thode für Prävention für sich allein wirksam ist und Gewaltprävention auch nicht durch 

punktuelle, zeitlich eingegrenzte Aktivitäten erfolgreich und nachhaltig sein kann.  

 

Der Aspekt der Verschiebung in der Ausrichtung auf eine ganzheitliche und themenüber-

greifende Prävention in der Volksschule wird im geplanten Kreisschreiben zur Prävention 

in der Volksschule aufgenommen. Dieses führt die bestehenden Kreisschreiben zu Prä-

ventionsthemen («Kreisschreiben zur Sexualpädagogik» und «Kreisschreiben zur Sucht-

prävention in der Volksschule», beide vom 15. Juni 2005 sowie das «Kreisschreiben zur 

Gewaltprävention in der Volksschule») zusammen. Der Inhalt des neuen Kreisschreibens 

richtet sich schwerpunktmässig stärker auf die Arbeit am Schulklima, an der Schulkultur 

und auf die ganzheitliche Prävention aus. Des Weiteren verweist es auf die überfachli-

chen und für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentralen Kompetenzen, welche in die 

Fachbereichs- und Modullehrpläne des Lehrplans Volksschule eingearbeitet sind.  

 

Produkte 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt, die Inhalte und Produkte aus dem Projekt «Gewaltprävention 

in der Schule» in die Themenreihe «sicher!gsund!» zu überführen. In dieser Themenreihe 

besteht bereits das Themenheft «Schule und Gewalt», welches ursprünglich im Jahr 1998 

verfasst und im Verlauf der Jahre etliche Male formal überarbeitet wurde. Eine inhaltliche 

Überarbeitung dieses Themenhefts wurde in den vergangenen drei Jahren zurückgestellt, 

um abzuwarten, welche Ergebnisse die Standortbestimmung zur Gewaltprävention in der 
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Schule liefert und in welcher Form die Weiterführung der Fachbroschüre «Gewaltpräven-

tion in der Schule» (inklusive der Instrumente aus dem Projekt Gewaltprävention) geplant 

wird.  

 

Diese Fachbroschüre «Gewaltprävention in der Schule» aus dem Projekt Gewaltpräven-

tion bietet eine gute Grundlage für die Überarbeitung des Themenheftes von «si-

cher!gsund!». Zudem können die Zusatzmaterialien (Hilfsmittel) aus dem Projekt Gewalt-

prävention überarbeitet und ebenfalls auf der der digitalen Plattform von «sicher!gsund!»10 

zur Verfügung gestellt werden.  

 

Die Themenreihe «sicher!gsund!» ist bei Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulsozial-

arbeitenden bekannt. Trotzdem sollen Schulen vermehrt auf das Angebot hingewiesen 

und eine verstärkte Kommunikation dazu betrieben werden. Der Zugang zu weiteren In-

formationen bezüglich Gewaltprävention, wie beispielsweise Unterrichtsmaterialien, ist 

über die digitale Plattform von «sicher!gsund!» einfacher als das Aufsuchen von einzelnen 

Seiten auf verschiedenen Homepages.  

 

Massnahmen zur Sensibilisierung im Bereich Prävention 

Die Arbeitsgruppe Gewaltprävention schlägt eine Reihe von Möglichkeiten vor, wie das 

Thema Prävention einerseits in den Schulen präsent bleiben kann und andererseits, wie 

die Schulen den Präventionsauftrag, welcher sich durch den Lehrplan Volksschule ergibt, 

erfüllen können (z.B. Tagungen oder Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Prä-

ventionsthemen, vermehrte Kommunikation zu Unterstützungsmassnahmen, usw.).  

 

 

Ausblick 

Durch den verstärkten Fokus auf die allgemeine und ganzheitliche Prävention und auf 

weitere Präventionsthemen wie beispielsweise den Umgang mit digitalen Medien hat die 

(isolierte) Gewaltprävention an Schulen an Bedeutung verloren. Dennoch spielen in der 

Schule sowie auch in der Familie und im Alltag gute Beziehungserfahrungen, angemesse-

nes soziales Verhalten, ein konstruktiver Umgang mit Konflikten und anderen Herausfor-

derungen für die gelingende Entwicklung von Kindern und Jugendlichen eine wichtige 

Rolle. Des Weiteren sind auch der Informationsaustausch zwischen Schule und Eltern-

haus und die Involvierung dieser in der schulischen Präventionsarbeit wichtig. Diese As-

pekte werden unter anderem im geplanten Kreisschreiben zur Prävention in der Volks-

schule für die Schulen berücksichtigt, welches dem Erziehungsrat in einer der nächsten 

Sitzungen vorgelegt wird.  
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