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Das Thema Gewalt und Aggression unter Schülern ist 
in den letzten Jahren ins Zentrum der Öffentlichkeit 
und der wissenschaftlichen Diskussion gerückt. Eska-
lierende Situationen an Regelschulen nähren die me-
diale Berichterstattung über Ausschreitungen unter 
Schülern. Die Bilder aus Erfurt und Berlin haben sich 
eingeprägt. 
Wie sich die Situation an der Brunnenschule – einem 
Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung der Lebenshilfe in Königsbrunn bei Augs-
burg – darstellt und welche besondere Maßnahme hier 
getroffen wird, soll im Folgenden gezeigt werden. 

Begriffsklärung 

Die Auseinandersetzung mit schulischer Gewalt führt 
zu den Begriffen »Mobbing« und »Bullying«. Zunächst 
ist es hilfreich, diese beiden Begriffe zu umschreiben 
und abzugrenzen. 
»Mobbing« meint im allgemeinen Sprachgebrauch ein 
kleines Netzwerk von Schülern, die versuchen, eine 
dritte Person zu schädigen. Gerüchte verbreiten, He-
rabsetzen und Entwerten, »Schneiden« und »Freun-
dinnen wegnehmen« sind exemplarische Verhaltens-
weisen. Jedoch ist dieses subtile Verhalten an unserer 
Schule kaum zu beobachten. 
Der Begriff »Bullying« wird in neueren Veröffentli-
chungen verwendet, um Gewalt unter Kindern und 
Jugendlichen an Schulen zu beschreiben. Es geht dabei 
um das Ausüben von Gewalt zum Erlangen einer be-
sonderen sozialen Position und um die Aufrechterhal-
tung dieser exponierten Rolle. Die Aggression ist kör-
perlich und wird wenig subtil ausgeübt – starke Täter 
schikanieren schwache Opfer. 

Diese Schüler
��sind meist älter als ihre Opfer
��sind nicht unbeliebt
��bewegen sich im Grenzbereich zur Lernbehinderung
��sind im Unterricht dominant, laut und störend
��begehen ihre Taten in aller Regel außerhalb der 

Schule 

Von fast 300 Schülern der Brunnenschule gehören 
drei bis vier Jugendliche zu dieser Gruppe. Als poli-
zeibekannt sind sie in ihrem speziellen Hilfebedarf 
der Schulsozialarbeit und Maßnahmen der Jugendge-
richtshilfe zuzuordnen. 

An der Brunnenschule arbeiten wir mit einer anderen, 
dritten Gruppe von Kindern in einem fest im Stunden-
plan verankerten Sozialtraining. Diese mobben weder 
noch suchen sie Spaß und Zugehörigkeit in Bullying-
Situationen. Es handelt sich hier um Kinder, bei denen 
eine geistige Behinderung mit einem ungewöhnlich 
hohen sozial-emotionalen Förderbedarf einhergeht. 
Es sind dies insbesondere Kinder, die in ihrem schu-
lischen und häuslichen Umfeld in erhöhtem Maße 
psychischen, physischen oder materiellen Schaden 
verursachen. 
Diese Schüler
��handeln ohne klar erkennbares Ziel und wirken in 

ihrem impulsiven Tun hilfl os
��wählen ihre Opfer zufällig und ohne Muster
��handeln als Einzelgänger und ohne sozial-manipu-

lativen Hintergrund
��sind bei Mitschülern durchschnittlich beliebt oder 

unbeliebt
��weisen im Vergleich mit ihren Mitschülern einen 

deutlichen sozial-emotionalen Entwicklungsrück-
stand auf (vgl. Bergsson 1998)

Folgende Abbildung stellt anschaulich eine typische 
Situation schulischer Gewalt dar: Michael und Thomas 
gehen gemeinsam und gezielt gegen Felix vor. Die Tä-
ter stehen in der Hierarchieleiter oben, das Opfer steht 
unten. 

Abb. 1: Bullying-Situation
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Die zweite Abbildung verdeutlicht, welche Schüler 
am Sozialtraining teilnehmen. Hier ist es Kevin, der 
sich durch sein Verhalten in eine Außenseiterposition 
bringt. 

Abb. 2: Kind im Programm »locker bleiben«

Kevin geht als Einzelgänger ungezielt gegen Kinder 
und Erwachsene in seinem nahen Umfeld vor. 

Der Arbeitkreis ES 

Viele Kollegen beobachten, dass aggressive und opposi-
tionelle Verhaltensweisen bei Schülern unserer Schul-
art in den letzten Jahren zugenommen haben. Auch 
die Qualität der Verhaltensauffälligkeiten hat sich ge-
ändert.
Um dieser Entwicklung zu begegnen, hat die Regie-
rung von Schwaben einen Arbeitskreis mit Lehrkräf-
ten aus jedem Förderzentrum im Regierungsbezirk ge-
gründet. Es entstand die »Arbeitsgruppe ES«, ES steht 
für emotionale und soziale Entwicklung. Um sich ein 
realitätsnahes Bild der Situation an den schwäbischen 
Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung zu machen, führte die Regierung von 
Schwaben eine Umfrage durch. Dieser unveröffent-
lichten Erhebung (Regierung von Schwaben 2005) 
zufolge, treten an den Schulen mit dem Förderschwer-
punkt geistige Entwicklung viele Verhaltensprobleme 
auf, die den täglichen Unterricht stören – man kann 
sogar sagen, unmöglich machen. Häufung und Inten-
sität der Verhaltensprobleme stellen für diese Schulart 
eine neue Herausforderung dar. Bei der Umfrage wur-
den von den Lehrern besonders Faktoren wie Verlust 
der Impulskontrolle und Formen von Hyperaktivität, 
Verweigerung im Unterricht, fehlende Selbststeue-
rung, geringes Selbstwertgefühl als belastend ange-
geben. Als äußerst belastend wurden in der Umfrage 
Verhaltensweisen wie Distanzlosigkeit, unangemes-
sene Kontaktaufnahme, delinquentes Verhalten und 
soziale Verwahrlosung, physische und psychische Ge-
walt gegenüber Mitschülern und Lehrern sowie die 
Unfähigkeit, in einer Gruppe zu agieren, genannt. Die 

Erhebung machte deutlich, dass die Schwierigkeiten 
mit den beschriebenen Verhaltensweisen häufi ger in 
unstrukturierten Situationen wie Pausen, freien Un-
terrichtsformen, bei Über- oder Unterforderung, aber 
auch bei Reizüberfl utung oder Personalwechsel auftre-
ten. Aus der Beschäftigung mit dem Thema ES-Schü-
ler und deren besonderer Hilfebedarf entstand an der 
Brunnenschule der Lebenshilfe Augsburg das Projekt 
»Locker bleiben«. 

»Locker bleiben« 

In einem schulinternen Arbeitskreis befassten wir uns 
konkret mit den »schwierigen« Schülern der Brun-
nenschule. Es entstand das Konzept »Locker bleiben« 
und die Idee, diese Schüler in einer sozialen Trainings-
gruppe zusammenzufassen. Mit Beginn des laufenden 
Schuljahrs wurde das Programm als »Sozialtraining« 
fest in der Stundentafel verankert. 
Acht Schüler nehmen ein Schuljahr lang an dieser so-
zialen Trainingsmaßnahme teil. Die Kinder besuchen 
die Klassen 5 bis 9 der Sekundarstufe I und II und ar-
beiten einmal wöchentlich mit einer Sonderschulleh-
rerin und einem Heilpädagogen.

Organisatorische Gestaltung 

Zu Schuljahresbeginn wurden die Teilnehmer im Ge-
spräch mit den Übungsleitern, im Folgenden Trainer 
genannt, zur Gruppe gebeten. Dabei wurde ein Trai-
ningspass übergeben. Einem Trainingsvertrag ähn-
lich, signalisiert der Pass Verbindlichkeit und er wird 
zu jeder Sitzung mitgebracht. In diesem Ausweis wird 
die Teilnahme an jeder einzelnen Sitzung verzeichnet. 
Auch wir beiden Trainer besitzen einen »Lockerblei-
ben-Ausweis«. 
Kein Schüler der Gruppe kann gut lesen oder schrei-
ben. Die Fähigkeit, sich auszudrücken, sich zu bewe-
gen, sich und die Umwelt wahrzunehmen, ist unter-
schiedlich ausgeprägt. Außerschulische Peergroups 
mit ihren Steuerungsmechanismen und Sozialisati-
onsfunktionen sind kaum wirksam. Die Kinder leben 
in einem Schulsprengel mit einem Einzugsbereich von 
etwa 30 Kilometern. Die Teilnahme am Training ist 
zwar freiwillig, wird den Schülern und deren Eltern 
aber mit Nachdruck empfohlen. Bei den Kindern hat 
sich der Satz »Ich geh locker bleiben!« eingebürgert. 
Die ersten beiden Unterrichtsstunden am Montagmor-
gen haben sich als prägnanter Zeitpunkt erwiesen. Als 
Termin ist er für die Schüler einfach zu behalten und 
geprägt von den Eindrücken des Wochenendes. Das 
Sozialtraining dauert 60 Minuten und fi ndet wechsel-
weise in der großen Sporthalle oder einem kleineren 
Bewegungsraum statt. »Locker bleiben« nutzt auch au-
ßerschulische Lernumgebungen: Ein Besuch im Hoch-
seilgarten, Orientierungsspiele im Wald und Tage auf 
einer Hütte in den Bergen. 

Inhaltliche Gestaltung 

Die methodische und inhaltliche Ausgestaltung der 
Stunden verfolgt eine Verbesserung der Wahrneh-
mung vor allem in ihrer psychosozialen Dimension:
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��Wahrnehmung in Raum und Beziehung
��Aufmerksamkeit und Selbstwirksamkeit
��Selbst- und Fremdwahrnehmung
��Entschlüsselung und Interpretation sozialer Hin-

weisreize
Darüber hinaus werden klare Strategien für Interakti-
on und Kommunikation eingeübt: 
��Emotionswahrnehmung und somatische Marker
��Emotionsausdruck und Emotionsvokabular
��Problemlösungsstrategien und Handlungsalternati-

ven. 
��Handlungskonsequenzen

Der methodische Aufbau ist von entwicklungspsycholo-
gischen Theorien zu Erleben und Verhalten verhalten-
sauffälliger Kinder abgeleitet und steht in Zusammen-
hang mit Konzepten des Lernens durch Beobachtung 
und Imitation (vgl. Bandura 1976), Annahmen zur 
sozialen Informationsverarbeitung nach Dodge (vgl. 
Dodge 1985) und Erkenntnissen zur Entwicklung kind-
licher Wahrnehmung nach Ayres (vgl. Ayres 1998). 

Jede Trainingseinheit ist wie folgt strukturiert: 
��Hinweg: Der gemeinsame Weg wird als schulische 

Problemsituation und somit als Trainingsteil gese-
hen. 

��Modul I/Eröffnung: Die Schatzkiste hilft bei der Be-
wertung des eigenen Befi ndens. 

��Modul II/Spiel: Im Kern des Trainings fi nden sich 
kooperative Aufgaben, Regelspiele, Spiele aus der Psy-
chomotorik und Übungen aus der Theaterpädago-
gik. 

��Modul III/Abschluss: Die Kinder liegen und lau-
schen ruhiger Musik. 

��Rückweg: Ein Kind führt die Gruppe.

Wir betrachten die Gelegenheit zu Beobachtung und 
Imitation als zentrales Element für die Kinder. Daher 
sitzt immer ein Teil der Kinder mit einem Trainer am 
Rand des Geschehens, während der andere Teil mit 
Trainer Nummer zwei an einer Aufgabe übt. Dann wird 
beraten, überlegt und die Rollen werden gewechselt. 
Auch wir Trainer lernen noch: Langsam bleiben, eine 
klare, lineare Struktur halten und sich nicht auf die 
Forderung nach einem schnellen Schnitt einlassen. 
Für uns Trainer ist das wesentlich. 

Aus dem Modul I/Eröffnung 
»Die Schatzkiste« 
Gewöhnlich geht es in diesen Runden allen gleich: Es 
geht kurz und bündig »gut«. Doch ein »Mirgehtsgut« 
ist uns zu wenig. Daher arbeiten wir mit Symbolen. 
Diese Symbole bringen die Kinder dazu, ungewohnt 
refl ektiert über ihr Befi nden zu sprechen. Kinder und 
Trainer sitzen am Montagmorgen zusammen in der 
Turnhalle und besprechen das vergangene Wochen-
ende und die bevorstehende Woche. Wir setzten dazu 
eine Kiste aus massivem Holz ein, die mit mehr oder 
weniger alltäglichen Gegenständen gefüllt ist. Drei 
verschiedene Gefühlszustände können die Teilnehmer 
der Gruppe zeigen: Ich fühle mich gut und leicht, ich 
bin bedrückt, ich habe Sorgen und ich bin wütend.

Aus dem Modul II/Spiele im Beispiel 
»Auf Zack!« 
Auf einer imaginären Bühne stellen zwei Schüler sozi-
ale Beziehungen dar. Dabei hält jeweils einer von ihnen 
einen Tennisball in Händen und gibt ihn an seinen Ge-
sprächspartner weiter. Mit dem Ball gibt er eine Emo-
tion weiter, ohne ein Wort zu sagen. Die zu übermit-
telnde Aussage wird durch die Art des Ballwurfs zum 
Gesprächspartner ausgedrückt. Wir dokumentieren das 
durch Videoaufnahmen. Ein Kind übernimmt die Re-
gieklappe, ein weiteres assistiert als Kamerakind. 
Vier weitere Schüler sind zunächst nicht aktiv. Sie sit-
zen mit einem Trainer am Boden und beobachten das 
Geschehen auf und neben der Bühne. Das dabei ent-
standene »Auf Zack«-Video besprechen die Kinder in 
der nächsten Trainingssequenz.

»Indoor Seilgarten« 
Hier bewältigen die Schüler verschiedene Aufgaben 
in großen Bewegungslandschaften in der Sporthalle. 
Großgeräteaufbauten aus Kästen, Bänken, Seilen und 
Ringen üben einen starken Reiz aus und besitzen einen 
starken Aufforderungscharakter. Wieder sind vier Kin-
der aktiv mit einem Trainer an den Geräten, während 
die anderen vier mit dem zweiten Trainer am Boden 
sitzen und beobachten. Wir besprechen Aspekte wie: 
»Werde ich Hilfe brauchen?« – »Wer soll mir helfen 
und welche Eigenschaften braucht ein guter Helfer?« 
– »Was bedeutet Vertrauen?«

»Die Bierdeckelschlacht« 
Mit Bierdeckeln kann man prima spielen. Angefangen 
bei zwei Bierdeckeln und dem Thema »Spielregeln er-
fi nden« führt uns das Thema über mehrere Einheiten 
hin zu wilden Schlachten mit hunderten von Bierde-
ckeln. Es geht um Impulskontrolle und die Komman-
dos »Los!« und »Stop!« Spiele mit Bierdeckeln führen 
nahezu automatisch von der Ordnung in lebhafte Un-
ordnung und zurück.

Zusammenfassung 

Voraussetzung für die Umsetzung neuer pädagogischer 
Ideen ist die Schaffung eines organisatorischen Rah-
mens, der die personalen, zeitlichen und stundenplan-
technischen Bedingungen bereitstellt und gewähr-
leistet. Der Schulleitung kommt hier eine wesentliche 
Aufgabe zu. 
In den Übungen steht das Lernen durch Handeln im 
Vordergrund. Die Übungssequenzen sind einfach und 
verständlich gehalten und durch Vereinfachung und 
Wiederholung gekennzeichnet. Damit orientieren wir 
uns an den Voraussetzungen, die die Schüler mitbrin-
gen. Die Motive sind dem überwiegend jugendlichen 
Alter der Teilnehmer angepasst. Es ist den Schülern 
möglich, auf Erfahrung und Lebenswirklichkeit zu-
rückzugreifen. Obwohl die Teilnahme am Sozialtrai-
ning nicht ganz freiwillig ist, kommen alle Kinder 
gern und offen in die Stunde. 
Bis heute haben wir mit dem Programm »Locker blei-
ben« gute Erfahrungen gemacht und auch als Trainier 
viel gelernt. Einigen teilnehmenden Schülern gelingt 
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bereits vereinzelt der Transfer der neu erworbenen al-
ternativen Handlungsmuster auf ihre alltägliche schu-
lische Situation. Die Idee einer fest im Stundenplan 
verankerten Trainingsgruppe wurde von den Kollegen 
und dem Elternbeirat der Brunnenschule erfreut auf-
genommen und fi ndet in den Schulen der Region An-
erkennung und Interesse. 

Die Arbeit mit den Kindern und die weitere Entwick-
lung des Projekts dokumentieren wir im Internet. 
Unter www.locker-bleiben-online.de fi nden interessierte 
Besucher neben einer ausführlichen Darstellung des 
Trainings eine Datenbank mit zahlreichen alltags-
nahen Ideen zur Sozialerziehung an Schulen mit dem 
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung.
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