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Entwicklung einer
nationalen Strategie zur
Gewaltprävention
in Schulen und Kindergärten

Ausgangslage

Kinder und Jugendliche haben ein
Recht auf Respekt und Sicherheit

(WHO). Wissenschaftliche Studien be-
legen jedoch, dass Gewalt und Ag-
gression nicht nur international ernst
zu nehmende Probleme an Schulen
sind, sondern auch in Österreich und

Deutschland. Neben der aktuellen Be-
drohung und Belastung hat Gewalt je-
doch auch langfristige Folgen für Op-
fer, wie z. B. Depressionen, und für Tä-
ter, die überdurchschnittlich häufig
antisoziales Verhalten wie Alkohol-
und Drogenkonsum, Delinquenz etc.
zeigen.

Auch diejenigen Schüler/-innen, die
nicht aktiv in Gewalthandlungen in-
volviert sind, haben langfristig Nach-
teile. Wenn sie nicht lernen, wie Ge-
walt zu verhindern ist, werden sie
auch als Erwachsene kaum Zivilcoura-
ge zeigen.

Christiane Spiel
Gewaltprävention ist auch eine Maßnahme zur Motivations- und Leistungs-
förderung. Denn Schüler/-innen, die in einem Umfeld aufwachsen, das kei-
ne erfolgreichen Maßnahmen gegen aggressives Verhalten setzt, gehen
nicht gern in die Schule, sind weniger motiviert und haben auch schlechte-
re Noten. Ein positives Umfeld, das aggressives Verhalten unterbindet,
wirkt dagegen motivations- und leistungsfördernd.
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Erfahrungen aus anderen Ländern
(z. B. Norwegen, Kanada, Australien,
Finnland) belegen, dass nur ein strate-
gisches Vorgehen auf nationaler Ebene,
welches Einzelaktivitäten bündelt und
erfolgreich evaluierte Präventionspro-
gramme einsetzt, nachhaltig und flä-
chendeckend zur Gewaltprävention
beiträgt.

Das Vorgehen von anderen Ländern
kann jedoch zumeist nicht eins zu eins
übertragen werden, da sowohl die Ver-
fassung (föderal vs. national) als auch die
Schulkultur zu berücksichtigen sind.
Während es z. B. in Finnland aufgrund
der nationalen Struktur und des hohen
Committments im Schulbereich möglich
ist, flächendeckend ein Präventionspro-
gramm in Schulen (adaptiert für die je-
weiligen Schulstufen) einzusetzen (über
80% der Schulen haben bereits teilge-
nommen), ist dies in föderal strukturier-
ten Ländern mit vielen Stakeholdern im
Bildungs- und Gewaltpräventionsbereich
nicht realisierbar.

Als wir daher im Jänner 2007 vom
österreichischen Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur den Auftrag
erhalten haben, eine nationale Strategie
zur Gewaltprävention zu entwickeln,
konnten wir zwar vom Vorgehen in ande-
ren Ländern lernen, dieses jedoch für das
föderale System in Österreich nicht über-
nehmen. Vielmehr mussten wir eine ei-
gene Strategie entwickeln, die für andere
föderal strukturierte Länder wie z. B.
Deutschland ein gutes Modell bietet.

Konzipierung der nationalen
Strategie zur Gewaltprävention

Die Formulierung der Ziele der Gene-
ralstrategie basiert auf einer intensiven
Auseinandersetzung mit der einschlägi-
gen Literatur, einem Diskurs mit Wissen-
schaftlern/-innen, die in ihren Ländern
ähnliche nationale Maßnahmen zur Ge-
waltprävention konzipiert und begleitet
haben, auf interdisziplinärem Austausch
sowie auf intensiven Gesprächen mit
Mitarbeitern/-innen des Unterrichtsmi-
nisteriums. In Anbetracht der Komple-
xität des gesamten Projekts und der Viel-
falt der Beteiligtengruppen haben wir
uns entschlossen, keine Detailziele, son-
dern vielmehr drei globale Zielbereiche
zu formulieren, die nicht nur für Schü-
ler/-innen, Lehrer/-innen und Eltern gel-
ten, sondern letztlich für die gesamte
Gesellschaft.

Die Ziele lauten:
1. Förderung von Sensibilität und Wissen

über die verschiedenen Formen von
Gewalt: „Ich weiß!“; „Wir wissen!“

2. Förderung von sozialen Kompetenzen
sowie von Kompetenzen und Strate-
gien, mit Gewalt umzugehen: „Ich
kann!“; „Wir können!“

3. Förderung von Verantwortlichkeit und
Zivilcourage: „Ich handle!“ „Wir han-
deln!“
Sowohl die Entwicklung des Strate-

gieplans als auch ihre Umsetzung haben
wir unter drei zentrale Perspektiven ge-
stellt. Diese lauten:
■ Anwendung von theoretisch basierten

und wissenschaftlich evaluierten Prä-
ventionsprogrammen

■ Integration der verschiedenen Stake-
holdergruppen

■ Austausch mit internationalen Exper-
ten/-innen (für nationale Strategien)

Unter Stakeholdergruppen haben wir
alle Personengruppen verstanden, die in
irgendeiner Form bereits bisher mit Ge-
walt und Gewaltprävention bzw. -inter-
vention im Feld Kindergarten und Schule
involviert waren sowie alle Personen-
gruppen, von denen wir erwarteten,
dass sie einen wichtigen aktiven Beitrag
an der Umsetzung der Generalstrategie
leisten können. Dazu gehören neben
den direkt Beteiligten wie Schülern/-in-
nen, Lehrern/-innen und Eltern u. a. die
Schulpsychologie, die Sozialarbeit, die
Beamten im Bildungsbereich auf Bund-
und Landesebene, verschiedene NGOs
etc. Um sie und ihre Aktivitäten einzubin-
den, haben wir im Zuge der Entwicklung
der nationalen Strategie Interviews mit
zentralen Repräsentanten/-innen dieser
Gruppen geführt.

Für die Implementierung der nationa-
len Strategie zur Gewaltprävention ha-
ben wir sechs Aktivitätsbereiche formu-
liert:
1. Politisches Bekenntnis
2. Information und Öffentlichkeitsarbeit
3. Vernetzung und Kooperation
4. Wissensaustausch/Aus- und Weiterbil-

dung
5. Prävention und Intervention in Schu-

len und Kindergärten
6. Forschung und Evaluation

Für Details dazu wird auf den Strate-
gieplan verwiesen. Zentral aus unserer
Sicht für die erfolgreiche Umsetzung
einer derartigen nationalen Strategie
ist das politische Bekenntnis. Dieses
sollte sowohl auf nationaler Ebene erfol-
gen (Regierung, Parlament) als auch auf
föderaler (Landesregierung) sowie auf
Schulebene. Wir haben dementspre-
chend Deklaration auf Bundes-, Landes-
und Schulebene vorgesehen, die von
den jeweiligen politischen Vertretern/-
innen sowie den Repräsentanten/-innen
von Lehrern/-innen-, Schülern/-innen-
und Elternorganisationen unterzeichnet

werden sollen, begleitet von entspre-
chender Öffentlichkeitsarbeit. Ein zwei-
tes zentrales Element für den nachhalti-
gen Erfolg ist die Einsetzung einer ent-
sprechend qualifizierten Task-force (Ar-
beitsgruppe, möglichst zentral angesie-
delt), welche die Umsetzung konzipiert
und entsprechend begleitet. Die weite-
ren wesentlichen Erfolgskriterien sind
die Einrichtung einer nationalen Home-
page sowie die begleitende Evaluation
der Implementation der nationalen Stra-
tegie und die Prüfung ihrer Wirksamkeit.

Umsetzung der nationalen Strategie

Die nationale Strategie zur Gewaltprä-
vention wurde in Österreich in das Koali-
tionsabkommen der derzeitigen Regie-
rung aufgenommen. Sie wird derzeit
(Zeitrahmen 2008 – 2013) erfolgreich im
Rahmen von zwölf Teilprojekten umge-
setzt, begleitet und koordiniert von ei-
ner Steuerungsgruppe, die im Bundes-
ministerium für Unterricht, Kunst und
Kultur angesiedelt ist. Die vom Bundes-
ministerium in Auftrag gegebene beglei-
tende Evaluation der Implementierung
der nationalen Strategie zeigte, soweit
die Ergebnisse derzeit vorliegen, dass
die Umsetzung erfolgreich gelingt. Der-
zeit werden auch eine Reihe von Maß-
nahmen zur Nachhaltigkeit gesetzt, um
die Wirkung auch nach Beendigung der
Strategie zu sichern. Für Details dazu sie-
he: www.gemeinsam-gegen-gewalt.at

Die von uns vorgeschlagenen kas-
kadierten Deklarationen wurden aller-
dings nicht verabschiedet. Wir denken,
dass die nationale Strategie davon noch
weiter profitiert hätte, speziell da so-
wohl Politiker/-innen als auch Lehrer/
-innen-, Eltern- und Schüler/-innenorga-
nisationen von dem Engagement gegen
Gewalt nur profitieren können.

Weitere Informationen finden sich un-
ter: (Spiel, C., & Strohmeier, D., (2007). Ge-
neralstrategie zur Gewaltprävention an
österreichischen Schulen und Kindergär-
ten: Gemeinsam gegen Gewalt (Projekt-
konzept erstellt für das Österreichische
Bundesministerium für Unterricht, Kul-
tur und Kulturelle Angelegenheiten,
Wien. http://www.gemeinsam-gegen-
gewalt.at/resources/files/43/bericht-
generalstrategie-29102007-ohne-
anhang.pdf)

Spiel, C., & Strohmeier, D., (in press). Na-
tional strategy for violence prevention in
the Austrian public school system: Deve-
lopment and implementation. Internatio-
nal Journal of Behavioral Development.

Die Autorin Dr. Christiane Spiel ist Uni-
versitäts-Professorin an der Universität
Wien, Fakultät für Psychologie.
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In der Generalstrategie „Gemein-
sam gegen Gewalt“ heißt es zur Fra-
ge der Auswahl geeigneter Präven-
tionsprogramme für die Bereiche
Kindergarten und Schule:

„Für die Umsetzung des Strategie-
plans Gewaltprävention in Österreich
werden nur solche Programme emp-
fohlen, die strengen Qualitätskriterien
entsprechen. Nur diese konnten ihre
Wirksamkeit wissenschaftlich abgesi-
chert belegen. Bei der Auswahl der
Programme haben wir uns an einer
Checkliste, den die Sektion Politische
Psychologie im Berufsverband der
Deutschen Psychologen/-innen in Ko-
operation mit verschiedenen Wissen-
schaftlern/-innen erstellt hat (Preiser &
Wagner, 2003), sowie an Empfehlungen
der Society for Prevention Research
(Flay et al. 2005) orientiert. Von der
amerikanischen Society for Prevention
Research wurden Standards for Evi-
dence formuliert (Flay et al., 2005). Die-
se enthalten vor allem Angaben über
die geforderte Evaluation als Voraus-
setzung für die Empfehlung von Pro-
grammen. … Des Weiteren müssen
entsprechende Manuale, Trainings etc.
vorliegen, deren Einsatz unter Feldbe-
dingungen erprobt wurde. Vorausset-
zungen für die Anwendungen von
Programmen sind laut Preiser und
Wagner (2003) neben dem Vorliegen
des gesellschaftlichen Bedarfs die the-
oretisch fundierte Basis von Pro-
grammkonzept und didaktischer Um-
setzung, die Möglichkeit einer Evalua-
tion gemäß wissenschaftlicher Krite-
rien sowie die Einhaltung ethischer
Grundsätze. Eine Checkliste zur Beur-
teilung enthält eine Reihe von Fragen
an das Programmkonzept, die folgen-
den Bereichen zugeordnet sind: Ziel-
klärung …, Zielgruppe …, theoretische
Grundlagen, Maßnahmenbeschrei-
bung, Methoden und Medien, Kompe-
tenzen der Trainer/-innen …, Evalua-
tion und Qualitätssicherung …, Preis-
Leistungs-Verhältnis (Effizienz) …. Zu-
sätzlich wurden noch folgende weite-
re Einschlusskriterien für die Pro-
grammauswahl berücksichtigt: Hin-
sichtlich der Interventionsziele wur-
den nur jene Programme ausgewählt,
die explizit eine Reduktion von Gewalt
oder Bullying in der Schule anstreben
oder positiv formuliert soziale Kompe-
tenz fördern. Besonders wichtiges Kri-
terium war die theoretische Fundie-
rung des Programms basierend auf
dem aktuellen Stand der Forschung
(„state of the art“). Weiteres war eine
mehrmalige Durchführung des Pro-
gramms und sowie eine min-

destens zweimalige Evaluation mit be-
legter Wirksamkeit ein wichtiges Krite-
rien. Ausgewählt wurden primärprä-
ventive Programme mit systemischer
Perspektive, bei denen möglichst viele
Zielgruppen (Schüler, Lehrer, Eltern)
eingebunden werden. Des Weiteren
wurden auch Ausschlusskriterien fest-
gelegt. So wurden sekundär oder terti-
är präventive Programme ausge-
schlossen, die therapeutischen Cha-
rakter aufweisen, da diese Interventio-
nen nicht in das Aufgabengebiet von
Schulen fallen. Wesentlich für die Aus-
wahl war auch der Zeitrahmen, in dem
das Programm implementiert wird. Da
punktuelle und kurzfristige Maßnah-
men erwiesenermaßen nur kurzfristig
Effekte erzielen, wurden nur solche
Programme ausgewählt, die längerfris-
tig in den Klassen- und Schulalltag im-
plementiert werden und daher nach-
haltig erfolgversprechend sind. Analo-
ges gilt für Kindergartenprogramme.

Aufgrund der strengen Kriterien
(vor allem: zweimalige Evaluation)
konnten einige vielversprechende
Programme, die im deutschsprachi-
gen Raum entwickelt wurden, nicht in
die Liste aufgenommen werden. Wir
gehen aber davon aus, dass diese Pro-
gramme bei Vorliegen weiterer Evalua-
tionsergebnisse in den nächsten Jah-
ren für die Durchführung an Schulen
empfohlen werden können. Interna-
tional gesehen gibt es mittlerweile ei-
nige Programme, die diese strengen
Kriterien erfüllen. Einschränkend muss
aber gesagt werden, dass alle Pro-
gramme, die in einem anderen Land
entwickelt wurden, in Österreich mit
Hilfe von Evaluationsstudien aufgrund
des länderspezifischen kulturellen
Kontextes erneut auf ihre Wirksamkeit
überprüft werden müssen. Sämtliche
der angeführten Kriterien wurden von
zehn Programmen erfüllt. Sechs Pro-
gramme liegen in deutscher Sprache
vor, vier Programme sind in englischer
Sprache verfasst.

Jedes der zehn Programme ist für
den Einsatz für die jeweilige Zielgrup-
pe geeignet und auch wirksam. Die
Programme weisen jedoch unter-
schiedliche Stärken und Einschränkun-
gen auf. Auf diese sind wir bei der Be-
schreibung der Programme detailliert
eingegangen. Die Auswahl eines Pro-
gramms durch Schulen oder Kinder-
gärten kann somit gemäß der jeweili-
gen Bedürfnisse und Interessen erfol-
gen. Im Sinne der Qualitätssicherung
empfehlen wir, dass sich Aus- und
Weiterbildungen für Kindergartenpä-
dagogen/-innen und Lehrer/-innen an

diesen Programmen orientieren, da
sie – im Unterschied zu der großen Fül-
le an vorliegenden Maßnahmen –
strengen Qualitätskriterien entspre-
chen und ihre Wirksamkeit mittels auf-
wändiger Evaluationsstudien unter
Beweis gestellt haben:

Deutschsprachige Programme:
Faustlos, Be-Prox, Verhaltenstraining
im Kindergarten, Das Friedensstifter-
Training, WiSK, Verhaltenstraining für
SchulanfängerInnen

Englischsprachige Programme: Ol-
weus Bullying Prevention Program,
ZERO, Friendly Schools and Families,
Don’t suffer in silence …” (aus dem
Projektbericht, Wien 2007)

Die Programmempfehlungen sind
nach dem Erkenntnisstand des Jahres
2007 aufgelistet. Zwischenzeitlich gibt
es in Deutschland die „Grüne Liste
Prävention“, die vom Niedersächsi-
schen Landespräventionsrat verant-
wortet wird und Programme – in Berei-
chen wie der Eltern- und Familienbil-
dung, der Kompetenzförderung bei
Kindern und Jugendlichen, in der Kin-
dertagestätte und der Schule oder im
sozialen Umfeld der Nachbarschaft –
empfiehlt. Die Angebote können in
der Datenbank www.grüne-liste-prä
vention.de recherchiert werden. Ver-
gleichbar ist auch das Rechercheportal
des amerikanischen Justizministeriums
www.crimesolutions.gov/: The site is a
searchable online database of evidence-
based programs covering a range of ju-
stice-related topics, including correc-
tions, courts, crime prevention, sub-
stance abuse, juveniles, law enforce-
ment, forensics, and victims. It includes
information on more than 150 pro-
grams and assigns „evidence ratings“ –
effective, promising, or no effects – to
indicate whether the research proves
that a program achieves its goals.
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