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Vorwort  
 
Der vorliegende Evaluationsbericht des Instituts für Soziologie der  
Johannes Gutenberg- Universität Mainz und des Pädagogischen Zentrums 
Rheinland-Pfalz greift die Ergebnisse der ersten Durchführung des Präven-
tionsprogramms "PIT" (Schulische Gewalt- und Suchtprävention im Team) 
an 17 Schulen in Rheinland-Pfalz im Schuljahr 1999/2000 auf und möchte 
interessierten Pädagoginnen und Pädagogen einen Einblick in dieses Prä-
ventionsprogramm geben, um entscheiden zu können, ob und gegebenen-
falls wie dieser Ansatz im Schulalltag hilfreich sein kann.  
 
Dabei weisen die Ergebnisse der Evaluation darauf hin, dass Prävention ein 
mühsames Geschäft ist. Kurzfristige Lösungen und absolut sichere Pro-
gramme sind nicht zu erwarten, isolierte einmalige Aktionen allein können 
wenig zur Veränderung von Einstellungen und Verhaltensweisen beitragen.  
 
Gleichwohl zeigt diese Evaluation aber auch, wo es Ansätze gibt, wo Ver-
änderungsmöglichkeiten bestehen. Sicher wird es nicht ausreichen, das Pro-
gramm "Prävention im Team" (PIT) rezeptartig umzusetzen, das zeigt diese 
Studie sehr eindringlich. Sie zeigt aber auch, dass dieses Programm einen 
Beitrag zur Gewaltprävention an Schulen leisten kann, wenn es nicht iso-
liert in einer Klasse durchgeführt wird, sondern eingebunden ist in ein Kon-
zept und wenn es von der Schulgemeinschaft akzeptiert und mitgetragen 
wird. 
 
Daher bin ich denen dankbar, die an dieser Evaluation mitgewirkt haben, 
und bitte alle Schulen, die Ergebnisse sehr sorgfaltig zur Kenntnis zu neh-
men, weil sie für die schulische Präventionsarbeit -auch mit anderen Ansät-
zen -Hinweise geben können  
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Der Evaluationsbericht stellt die Ergebnisse eines Forschungs-
projekts vor, das im Schuljahr 1999/2000 vom Institut für So-
ziologie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Zusam-
menarbeit mit dem Pädagogischen Zentrum Rheinland-Pfalz 
durchgeführt wurde. 
 
Die Aufgabe des Projektes bestand in der wissenschaftlichen 
Begleitung des Sucht- und Gewaltpräventionsprogramms „Prä-
vention im Team“ (PIT) in Klassen der Sekundarstufe I an 
rheinland-pfälzischen Schulen. Welche Erfahrungen mit ag-
gressivem Handeln und mit Suchtstoffen haben die Schüler 
gemacht? Haben sich durch das vorliegende Präventionspro-
gramm ihre Einstellungen, Verhaltensabsichten und -weisen 
geändert? Wie schätzen die Lehrkräfte und Polizeibeamten, die 
als Team das Programm in den Klassen gestaltet haben, seine 
Wirksamkeit ein und welche Verbesserungsvorschläge machen 
sie? 
 
Lehrkräften und Schulleitungen, die mit dem PIT-Programm 
eine Möglichkeit zur Gewalt- und Suchtprävention an der eige-
nen Schule kennen lernen möchten, bietet dieser Bericht Anre-
gungen und Entscheidungshilfen. 
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Zielsetzung und Rahmen der Untersuchung 13 

Reinhard Marxen und Rolf Sudek 

Zielsetzung und Rahmen der Untersuchung 

 

1 Aufgabe einer Evaluation des PIT-Projekts 

Der mit diesem Band vorgelegte Evaluationsbericht stellt die  Ergebnisse eines 

Forschungsprojekts vor, das in den Jahren 1999 und 2000 vom Institut für Sozio-

logie der Universität Mainz in Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Zentrum 

Rheinland-Pfalz durchgeführt wurde. 

Im Rahmen eines dreisemestrigen Seminars (Sommersemester 1999, Wintersemes-

ter 1999/2000 und Sommersemester 2000) wurde fortgeschrittenen Studierenden 

des Faches Soziologie Gelegenheit gegeben, ihre Kenntnisse sozialwissenschaftli-

cher Methoden zu ergänzen und anhand einer konkreten Forschungsaufgabe prak-

tisch zu erproben. 

Die Aufgabenstellung bestand in der Begleitung des Sucht- und Gewaltpräventi-

onsprogramms ‚Prävention im Team (PIT)‘ an rheinland-pfälzischen Schulen. PIT 

ist ein Unterrichtsprogramm, das für die Klassenstufen 6 – 8 aller allgemeinbil-

denden Schulen geeignet ist und zwei Schwerpunkte – Gewalt oder Sucht – zur 

Auswahl anbietet. Es zielt darauf ab, dass sich die Schüler innerhalb des Klassen-

verbandes mit jugendtypischem Fehlverhalten von Achtlosigkeit über Rücksichts-

losigkeit bis zur Kriminalität auseinandersetzen. Im Vordergrund steht die Stär-

kung des Normenbewusstseins, des Selbstwertgefühls und der Eigenverantwort-

lichkeit. Zusätzlich geht es um die Aneignung von sozialen Kompetenzen mit der 

Übernahme von Verantwortung für Mitschüler. Schüler, Lehrer und Polizeibeamte 

arbeiten in diesem Projekt als Team zusammen.   

  



14  Reinhard Marxen & Rolf Sudek  

Das Programm wurde in einem ersten Durchgang im Schuljahr 1999/2000 in 

Rheinland-Pfalz erprobt. Teilgenommen haben insgesamt 17 Schulen. Die folgen-

de Übersicht weist diese Schulen nach den Themenschwerpunkten  getrennt aus: 

THEMENSCHWERPUNKT ‚SUCHT’: Schultyp1 Anzahl d. 
Klassen 

Klassen-
stufe 

Grund- und Hauptschule Westrich Baumholder Ha 1 8 

Hauptschule Heidensteil Idar-Oberstein Ha 2 7/8 

Hauptschule Kyrau Kirn Ha 2 7 

Eduard-Spranger-Gymnasium Landau Gy 1 8 

Georg-von-Neumayer-Realschule Neustadt/Weinstraße Re 2 7 

Regionale Schule Sprendlingen Rg 2 7/8 

Hauptschule Sehlemet Wittlich Ha 2 7/9 

 

THEMENSCHWERPUNKT ‚GEWALT’: Schultyp1 Anzahl d. 
Klassen 

Klassen-
stufe 

Schule am Ellerbach Bad Kreuznach Le 1 7 

Edith-Stein-Hauptschule Bitburg Ha 2 7 

Martin-Butzer-Gymnasium Dierdorf Gy 2 7 

Robert-Schumann-Hauptschule Frankenthal Ha 2 7 

Konrad-Adenauer-Hauptschule Idenheim Ha 1 7 

Otto-Hahn-Gymnasium Landau Gy 1 6 

Friedrich-Ebert-Schule Mainz Ha 2 8 

Goetheschule Mainz Ha 2 6/7 

Hauptschule Husterhöhe Pirmasens Ha 2 7 

Immanuel-Kant-Gymnasium Pirmasens Gy 2 8 

Nach einer Aufnahme der Situation in den Klassen vor Beginn der Maßnahme er-

folgte die Ergebnisevaluation im Anschluss an die Durchführung des Unterrichts-

programms. Die zentrale Zielsetzung dieser wissenschaftlichen Begleitung war es, 

der für PIT verantwortlichen Projektgruppe eine Rückmeldung darüber zu geben, 

                                                           

1  Re = Realschule, Gy = Gymnasium, Rg = Regionale Schule, Ha = Hauptschule, Le 
= Schule für Lernbehinderte 
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wie das Programm von den teilnehmenden Gruppen des ersten Durchganges – 

Schüler, Lehrer und Polizeibeamte – eingeschätzt wird. Daraus lassen sich dann 

Konsequenzen für die weitere Gestaltung und Durchführung dieses präventiven 

Ansatzes ziehen. Zudem liefert dieser Evaluationsbericht Lehrern und Schulleitun-

gen, die beabsichtigen mit einer Klasse an PIT teilzunehmen, Anregungen und 

Entscheidungshilfen. 

Diese wissenschaftliche Begleitung ersetzt keine Selbstevaluation des an PIT teil-

nehmenden Teams, denn die Besonderheiten vor Ort werden von den Mitgliedern 

des Teams wesentlich präziser und auf den Einzelfall bezogen erfasst. Daher kann 

vor Ort eine Selbstevaluation im Anschluss an das Projekt Anregungen für die ei-

gene Weiterarbeit im Bereich der Prävention geben. Auf diese Möglichkeit wird 

im folgenden Bericht nicht näher eingegangen.  

Um der skizzierten Aufgabe gerecht werden zu können, wurde entschieden, die 

Schüler aller am PIT-Programm beteiligten Klassen mit standardisierten Fragebö-

gen zu ihren Einstellungen und zu ihrem Verhalten hinsichtlich Gewalt bzw. Sucht 

zu befragen.    

Weil es im Rahmen dieser Evaluation auch um die Bewertung eines Unterrichts-

konzeptes geht, war von vornherein klar, dass die Eindrücke der in den Klassen für 

das Projekt verantwortlichen Lehrer systematisch erfasst und dokumentiert werden 

mussten. Da das PIT-Programm vorsieht, dass Lehrer und Polizisten im Unterricht 

als Team zusammenarbeiten sollen, erschien es zusätzlich notwendig auch die Er-

fahrungen der beteiligten Polizisten zu erfassen. 

Mit Hilfe mehrerer Fragen in den Fragebögen für Lehrer und Polizeibeamte wurde 

die zweitägige Einführungsveranstaltung im Oktober 1999 in die Evaluation ein-

bezogen, bei der das PIT-Programm und das Evaluationskonzept den teilnehmen-

den Polizisten und Lehrern vorgestellt und zur Diskussion gestellt wurden.2  

                                                           

2  Die verwendeten Fragebögen sind wie folgt gekennzeichnet: G1 = Bogen für die 
Schülerbefragung zum Thema ‚Gewalt’ vor der PIT-Maßnahme; G2 = Bogen für die 
Schülerbefragung zum Thema ‚Gewalt’ nach der PIT-Maßnahme; S1 = Bogen für 
die Schülerbefragung zum Thema ‚Sucht’ vor der PIT-Maßnahme; S2 = Bogen für 
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Eine für ein Modellprojekt wünschenswerte Begleitung aller Sequenzen von PIT 

an den teilnehmenden Schulen in Form teilnehmender Beobachtungen konnte im 

Rahmen unserer Möglichkeiten nicht geleistet werden. Hierdurch bleiben einzelne 

Besonderheiten vor Ort außerhalb unserer Analyse.  

Der beschriebenen Zielsetzung entsprechend wurden die benötigten Fragebögen 

ausgearbeitet:  

1. In einer ersten Befragung vor ihrer Teilnahme am PIT-Programm wurden Ein-

stellungen und Handlungsgewohnheiten der Schüler beleuchtet.3 Hier ging es 

in erster Linie um ihre Einschätzungen und Erfahrungen mit aggressivem Han-

deln (Teilnehmer am Programm ‚Gewalt‘) oder dem Gebrauch von Suchtstof-

fen (Teilnehmer am Programm ‚Sucht’). Aus finanziellen, organisatorischen 

und konzeptionellen Gründen wurde entschieden, alle Schüler einer Klasse 

gleichzeitig während einer Unterrichtsstunde schriftlich zu befragen. Die Klas-

sen wurden während des Ausfüllens der Fragebögen beaufsichtigt und die 

Schüler wurden gebeten, nicht miteinander zu sprechen oder in die Bögen von 

Mitschülern Einblick zu nehmen. Dieses Verfahren einer schriftlichen Klassen-

zimmerbefragung garantiert ein hohes Maß an Standardisierung und Anonymi-

sierung der Interviewsituation und schließt eine Beeinflussung der Beantwor-

tung durch Dritte weitgehend aus. Die Anzahl der Fragen war begrenzt: Auch 

Schülern, die den Fragebogen nur langsam ausfüllen können, musste es mög-

lich sein, ihn während einer Unterrichtsstunde vollständig zu bearbeiten. Der 

Bogen wurde im Aufbau so übersichtlich und im sprachlichen Duktus so ein-

fach und eindeutig gestaltet, dass er von allen Schülern ausgefüllt werden 

konnte, ohne dass es zu größeren Verständnisproblemen kam. 

2. In einer zweiten, methodisch vergleichbar angelegten Befragung nach Ab-

schluss des PIT-Programms in  der jeweiligen Klasse,4 wurden einige Fragen 

zu den Themen Sucht oder Gewalt aus den ersten Fragebögen den Schülern er-

                                                                                                                                      

die Schülerbefragung zum Thema ‚Sucht’ nach der PIT-Maßnahme; L = Bogen für 
die Befragung der Lehrer; P = Bogen für die Befragung der Polizisten   

3 Vgl. Anhang G1, S1 

4 Vgl. Anhang G2, S2 
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neut vorgelegt, um Aufschluss über eventuelle Veränderungen zu erhalten. Zu-

sätzlich wurden bei dieser Gelegenheit Fragen zum PIT-Programm selbst, zu 

seinem Ablauf in der Klasse und zu seiner Bewertung gestellt. 

3. Alle an der Unterrichtsmaßnahme beteiligten Lehrer wurden nach Beendigung 

des Programms in mündlichen Interviews anhand eines standardisierten Frage-

bogens befragt. Mit Hilfe offener Fragen wurden sie um eine ausführliche Be-

urteilung des Konzepts, des Ablaufs und der Ergebnisse des Programms gebe-

ten.5 

4. Den Polizeibeamten, die in den Schulen mitgearbeitet haben, wurde postalisch 

ein Fragebogen übersandt, der ihnen Gelegenheit bot, ihre Sicht des Pro-

grammablaufs und ihre Vorschläge zu einer Überarbeitung des Programms ein-

zubringen.6 

Die Ergebnisse der Befragungen von Schülern, Lehrern und Polizisten sind die 

Grundlage des nachfolgenden Ergebnisberichts. Er macht Vorschläge zu einer Op-

timierung des Programms und richtet sich vor allem an Lehrer und Schulleitungen, 

die überlegen, mit einer Klasse an PIT teilzunehmen. Von den positiven und nega-

tiven Erfahrungen der Teilnehmer am Modellversuch 1999/2000 ausgehend dient 

er dazu, die Entscheidungsfindung für einen der beiden Schwerpunkte zu unter-

stützen. Weiterhin bietet er Hinweise für die Vorbereitung und Anregungen für die 

praktische Durchführung des Präventionsprogramms.      

 

2 Ablauf der Datenerhebung 

Nachdem zuvor mit den Schulleitungen und den am PIT-Projekt beteiligten Leh-

rern Verabredungen über den Zeitpunkt der Befragung getroffen worden waren, 

wurde jede Schule von einer Gruppe von Interviewern besucht. 

                                                           

5 Vgl. Anhang L 

6 Vgl. Anhang P 
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Da alle teilnehmenden Schulen für die Befragung der Schüler vor Beginn des PIT-

Projekts und nach Abschluss des Projekts nur jeweils einmal aufgesucht wurden, 

konnten die an den Tagen der Interviews abwesenden Schüler nicht befragt wer-

den. Auf eine nachträgliche Befragung einzelner Schüler wurde verzichtet, um den 

Effekt einer möglichen Beeinflussung durch bereits interviewte Mitschüler zu ver-

meiden.  

In einem über die Schulleitung und die Klassenlehrer vorab an die Eltern aller 

Schüler verteilten Brief wurde auf die Zielsetzung der Befragung hingewiesen. 

Gleichzeitig wurden die Freiwilligkeit der Teilnahme und die Anonymisierung der 

Auswertung zugesichert und die Eltern um ihre Zustimmung gebeten. 

Durchgeführt wurden die Befragungen von den studentischen Mitarbeitern des 

Projektes, wobei in einigen Fällen Lehrer im Klassensaal anwesend waren, in an-

deren Fällen standen die Pädagogen bereit, falls Probleme auftauchten. Auf Nach-

fragen gaben die Interviewer einzelnen Schülern auch Hilfestellungen beim Aus-

füllen der Fragebögen. Dabei ging es um technische Hinweise und um Erklärungen 

von Begriffen.  

Alle Interviewer haben ihre Erfahrungen in der Feldarbeit vor Ort mit den Schü-

lern als sehr positiv geschildert, was auch der Unterstützung durch Schulleitungen 

und Lehrer zu verdanken ist. 

Von November 1999 bis Februar 2000 wurden von den Mitarbeitern der For-

schungsgruppe vor Beginn des PIT-Projekts 611 Schüler in 29 Klassen an den 17 

oben aufgelisteten Schulen befragt. Die zweite Befragung der Schüler fand in den 

Monaten März bis Mai 2000, nach Beendigung des PIT-Projekts in den Schulen 

statt.7 Nur wenige von den Schülern abgegebene Fragebögen konnten wegen der 

schlechten Qualität der Beantwortung nicht berücksichtigt werden (fast leerer Bo-

gen oder völlig widersinnige Angaben).  

                                                           

7 An der zweiten Befragung nahmen 559 Schüler aus 26 Klassen in 16 Schulen teil. 
An einer Schule ( 2 Klassen) und in einer Klasse einer weiteren Schule war zu die-
sem Zeitpunkt das PIT-Programm  noch nicht abgeschlossen, deshalb wurde hier auf 
eine zweite Befragung der Schüler verzichtet.  
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Im Rahmen der zweiten Schülerbefragung wurden die Gespräche mit den verant-

wortlichen 35 Lehrkräften geführt. Im März 2000 wurde auch den 17 am Pro-

gramm beteiligten Polizeibeamten ein Fragebogen zugeschickt. Mit nur einer Aus-

nahme wurden die Bögen bearbeitet und zurückgesandt. 

Durch diesen Aufbau der Untersuchung konnten alle am PIT-Programm beteilig-

ten Gruppen – Schüler, Lehrer und Polizisten – ihre Einschätzung des Programms 

zum Ausdruck bringen und Vorschläge zu seiner Veränderung machen.  

  

3 Dank für Unterstützung 

Zweiundzwanzig Studierende haben unter unserer Leitung an der Evaluation mit-

gearbeitet, ihnen danken wir an dieser Stelle, vor allem für die Mitarbeit bei der 

Ausarbeitung der Fragebögen, der Betreuung der Interviews mit Schülern, Lehrern 

und Polizisten und der Aufbereitung und ersten Auswertung der erhobenen Daten: 

Nihal Bayram, Serigne Mbaye Diop, Jörg Enderer, Julia Häuser, Simon Häuser, 

Radoslav Huth, Kristina Köhler, Oliver Krause, Christiane Lieb, Robert Naderi, 

Yvonne Oselka, Martha Manuela Pena Reyes, Rainer Rapp, Andrea Reiter, Georg 

Rück, Sivia Ruppenthal, Thomas Schauss, Anke Schmitt, Andreas Schwab, Ste-

phan Ullrich, Oliver Voye, Thomas Weißbrodt. 

Unser Dank gilt dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

des Landes Rheinland-Pfalz für die finanzielle und organisatorische Unterstützung. 

Den am PIT-Programm teilnehmenden Schulen sind wir für die uns dort entgegen-

gebrachte Bereitwilligkeit, Hilfsbereitschaft und die freundliche und unkomplizier-

te Zusammenarbeit dankbar. Schulleiter und Lehrer haben sich für Interviews zur 

Verfügung gestellt. Sie haben die Befragungen in den Klassen vorbereitet und be-

gleitet; ohne ihr Engagement hätten die Interviews mit den Schülern nicht stattfin-

den können. 

Dem Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz danken wir für die organisatorische Hil-

fe bei der Befragung der Polizeibeamten, den angesprochenen Beamten für ihr In-

teresse und ihre Bereitwilligkeit zur Beantwortung unserer Fragen. 
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Bei den befragten Schülern sind wir auf große Aufgeschlossenheit und Auskunfts-

bereitschaft gestoßen. Vor allem ihnen möchten wir auf diesem Wege herzlich 

danken. 

 

4 Aufbau des Ergebnisberichts 

Der mit diesem Band vorgelegte Ergebnisbericht umfasst sieben Einzelbeiträge: 

• Der Beitrag „Prävention im Team – Das PIT-Programm in Rheinland-Pfalz“ 

verdeutlicht die Entstehung des PIT-Projektes in Schleswig-Holstein und seiner 

Weiterentwicklung in Rheinland-Pfalz. Vorgestellt werden die Zielsetzungen, 

die Konzeption und die einzelnen Bausteine. 

• Der Beitrag „Prävention im Team – Erfahrungen und Erkenntnisse“ dient einer 

ersten Orientierung. Hier werden die Ergebnisse der Befragungen zusammen-

gefasst und kommentiert. Auf dieser Grundlage werden einige Anregungen für 

die Überarbeitung des Programms gegeben. 

Die darauf folgenden Beiträge greifen spezielle Fragestellungen vertiefend auf: 

• Der Beitrag „Medienkonsum und Einstellung zur Gewalt“ befasst sich mit den 

von den Schülern bevorzugten Filmen, Musikinterpreten und Computerspielen. 

Es wird zu klären versucht, ob ein Zusammenhang zwischen einem gewalthal-

tigen Medienkonsum und der Einstellung zur Gewalt besteht.  

• Im Beitrag „Gewalt an Hauptschulen und Gymnasien“ wird den Fragen nach-

gegangen, ob Hauptschulen und Gymnasien durch Gewalt unterschiedlich stark 

belastet sind und ob die Schüler beider Schularten sich in ihren Einstellungen 

zur Gewalt unterscheiden. Des weiteren beschäftigt sich der Beitrag mit Unter-

schieden in der Wirkung von PIT auf Hauptschüler und Gymnasiasten. 

Schließlich werden Empfehlungen im Hinblick auf eine zukünftige Durchfüh-

rung von PIT in beiden Schularten gegeben.   

• Im Beitrag „Ausländische Schüler im PIT-Programm“ wird geprüft, ob sich das 

Gewalt- und Suchtverhalten von Schülern mit deutscher- und anderer Staatsan-
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gehörigkeit unterscheidet und ob sie das PIT-Programm unterschiedlich beur-

teilen.     

• Im Beitrag „Einstellung der Schüler zur Schule“ wird der Frage nachgegangen, 

ob sich aus Sicht der Schüler nach der Durchführung von PIT das Klassenkli-

ma, der Umgang miteinander und das Verhältnis zu den Lehrern verändert hat.  

• Der Beitrag „Die Bewertung des Programms – PIT aus Sicht der Teilnehmer“ 

gibt einen Überblick der Beurteilung des Programms durch Schüler, Lehrer und 

Polizisten. Im Vordergrund stehen dabei ihre Eindrücke von Ablauf, Wirkung 

und Erfolg des Programms. Ausgehend von der Kritik der Beteiligten werden 

Vorschläge zur Optimierung des PIT-Programms gemacht.   

Im Anhang sind die verwendeten Fragebögen abgedruckt. Die den Schülern vorge-

legten Bögen werden hier um die grundlegenden quantitativen Ergebnisse ergänzt. 

Die Begriffe Schüler, Lehrer und Polizeibeamter beziehen sich in diesem Untersu-

chungsbericht auf beide Geschlechter, sofern nicht – etwa bei Vergleichen – z. B. 

von Schülerinnen und Schülern die Rede ist. 
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Reinhard Marxen und Sabine May 

Prävention im Team – Das PIT-Programm 

in Rheinland-Pfalz 

 

1 Notwendigkeit von Präventionsprogrammen 

Steigende Fallzahlen im Bereich der Kinder- und Jugendkriminalität1 aber auch auf 

der Ebene unterhalb des strafrechtlich relevanten Verhaltens haben seit Anfang der 

90er Jahre eine intensive Ursachendiskussion ausgelöst und die Suche nach geeig-

neten Präventionsmöglichkeiten in Gang gesetzt. 

In zahlreichen Stellungnahmen2 wurde immer wieder auf die vielfältigen Einfluss-

faktoren hingewiesen, die sich negativ auf die Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen auswirken und Gewalt- und Suchtverhalten begünstigen können.  

Lag der Schwerpunkt anfänglich stärker auf der Ursachenanalyse, so rücken in den 

letzten Jahren Vorschläge in den Mittelpunkt, wie man zunehmender Gewalt-

bereitschaft und aggressiven Verhaltensweisen sinnvoll begegnen soll bzw. wie 

man gewaltpräventiv erzieherisch tätig werden kann. Dabei wird schnell deutlich, 

dass es sich bei Ansätzen zur Vermeidung von Suchtverhalten und zu sozial-

verträglichen Konfliktregelungsmodellen nicht ausschließlich um eine Angele-

genheit einer einzelnen Erziehungsinstanz handeln kann, sondern dass vielmehr 

alle am Erziehungsprozess Beteiligten gemeinsam aktiv werden müssen. Von Poli-

tikern, Eltern und Erziehern, der Schule, der Polizei und anderen gesellschaftlichen 

Institutionen und Gruppen ist dabei eine übergreifende Zusammenarbeit auf 

 
1  Vgl. Harenberg (Hrsg.) 1999: Aktuell 2000, Dortmund, S. 309f 
 Aktuelle Angaben finden sich auch im Internet beim Bundeskriminalamt und der 
 Gewerkschaft der Polizei unter:  
 http://www.bka.de und  http://www.gdp.de     
2  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) 1998, Kapitel 8: 

Gewalt und Delinquenz 

http://www.bka.de/
http://www.gdp.de/
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verschiedenen Ebenen erforderlich. Bei allen Bemühungen im primärpräventiven 

Bereich gewinnen die Gleichaltrigen einen wesentlichen Einfluss auf die Ver-

haltensweisen von Kindern und Jugendlichen, so dass die Umgangsformen un-

tereinander in ein Präventionskonzept einbezogen werden müssen.3 Der mit dem 

Ablösungsprozess vom Elternhaus einhergehende Bedeutungszuwachs der Peer-

group verstärkt diese Notwendigkeit.  

Ein intensiver Austausch und eine dauerhafte Kooperation der Verantwortlichen –  

in diesem Projekt in erster Linie Lehrer und Polizeibeamte – soll dazu führen, dass 

notwendige Maßnahmen entwickelt, diese wirkungsvoll aufeinander abgestimmt 

und vorhandene Ressourcen optimal ausgeschöpft werden können. Dabei bedarf es 

einer breiten Angebotspalette, da nicht jeder Lehrer mit allen Angeboten in 

gleichem Maße sinnvoll agieren kann.  

Bezüglich der Ausgestaltung von Präventionsmaßnahmen ist zu berücksichtigen, 

dass sich die Bemühungen nicht auf punktuelle Maßnahmen beschränken, sondern 

auf Dauer angelegte und effiziente Programme entwickelt werden. Wir brauchen 

Projekte, die geeignet sind, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl auf- und 

auszubauen und Handlungskompetenzen bei jungen Menschen zu fördern. Dabei 

sollte gerade der Aspekt der Konfliktbewältigung einen hohen Stellenwert 

einnehmen, um einer Flucht in den Drogenkonsum bzw. andere Formen von 

Suchtverhalten oder scheinbaren Lösungen durch Gewaltverhalten vorzubeugen.  

Um die Effizienz neu entwickelter Programme zu beurteilen, bieten sich 

unterschiedliche Formen der Evaluation an, die von der Selbstevaluation im 

Anschluss an ein durchgeführtes Projekt bis zur wissenschaftlichen Begleit-

forschung reichen.  

Für den Bereich der Schule gibt es mittlerweile zahlreiche Projekte und 

Maßnahmen, die als Angebote je nach konkreter Interessen- und spezifischer 

Problemlage zur Umsetzung herangezogen werden können. Zu nennen sind hier in 

Rheinland-Pfalz neben dem Projekt Prävention im Team (PIT) unter anderem das 

Programm zur Primärprävention (ProPP), das Streitschlichterprogramm, das 

Deeskalationsprogramm, das Projekt zur Pausengestaltung, die Ausbildung von 

 
3  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) 1998, S. 120 
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Schülerassistenten.4 Bei ähnlicher Zielsetzung unterscheiden sich die Vorschläge 

durch eine spezielle Schwerpunktsetzung und unterschiedliche Adressatengruppen.  

Insgesamt stehen jedoch alle Bemühungen der Schule unter einem zentralen 

Erziehungsauftrag:  

„In Erfüllung ihres Auftrags erzieht die Schule 

zur Selbstbestimmung in Verantwortung vor Gott und den Mitmenschen, 

zur Anerkennung ethischer Normen, 

zur Achtung vor der Überzeugung anderer, 

zur Bereitschaft, die sozialen und politischen Aufgaben eines Bürgers im 

freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu übernehmen, und  

zur verpflichtenden Idee der Völkergemeinschaft.   

Sie führt zu selbständigem Urteil,  

zu eigenverantwortlichem Handeln und zur Leistungsbereitschaft; 

sie vermittelt Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, die freie Entfaltung der 

Persönlichkeit und die Orientierung in einer modernen Welt zu ermöglichen, 

Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt zu fördern sowie zur 

Erfüllung der Aufgaben in Staat, Gesellschaft und Beruf zu befähigen“.5 

Unter dieser Zielsetzung gelangen allgemeine Erziehungsaufgaben – so auch 

primärpräventive Bemühungen – ins Zentrum des Erziehungsauftrags der Schule, 

unabhängig von der Frage der unmittelbaren Umsetzungsmöglichkeiten, der Frage 

der organisatorischen Einbindung in den Unterrichtsalltag und der Verant-

wortlichkeit von einzelnen Lehrern.  

Gerade die Schule bietet sich für primärpräventive Ansätze an, da alle Jugendliche 

in diesem Feld erreichbar sind. In vielen Angeboten der außerschulischen 

Jugendbildung werden nur Kinder und Jugendliche mit ähnlichen Sozialisations-

erfahrungen erreicht, Schulklassen setzen sich in der Regel aus Kindern mit sehr 

unterschiedlichen familiären Sozialisationserfahrungen zusammen. Das in diesem 

Evaluationsbericht betrachtete Projekt Prävention im Team (PIT) ist ein Angebot 

 
4  Nähere Informationen: Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
 Rheinland-Pfalz, Mittlere Bleiche 61, 55116 Mainz  
5   Landesgesetz über die Schulen in Rheinland-Pfalz (Schulgesetz – SchulG) vom 6. 

November 1974, zuletzt geändert am 10. Januar 1996. § 1 (2)  
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zur Gewalt- und Suchtprävention, das seit dem Schuljahr 1999/2000 den Schulen 

in Rheinland-Pfalz zur Verfügung steht.  

 

2 Ursprung und Entwicklung 

PIT ist ursprünglich in Schleswig-Holstein in einer Arbeitsgruppe des Landesrates 

für Kriminalitätsverhütung gemeinsam von Pädagogen, Polizeibeamten, Schul-

psychologen und Suchtberatern entwickelt worden. 

Erstmals wurde es im März 1996 an 30 Schulen im Landkreis Rendsburg-

Eckernförde erprobt. 

Ausgangssituation für die Erarbeitung von PIT war zum einen die wachsende 

öffentliche Diskussion über Gewalt an Schulen seit Beginn der 90er Jahre, zum 

anderen eine zunehmende Anzahl an Diskussionsveranstaltungen mit Polizei-

beamten in Schulklassen. Häufig wurden dabei polizeiliche Informationen in ca. 

zwei bis drei Stunden eingebracht, oftmals ohne eine sinnvolle Vor- und 

Nachbereitung mit den Schülerinnen und Schülern. 

Beteiligte aus polizeilichem und schulischem Umfeld empfanden diese gängige 

Praxis als äußerst unbefriedigend und artikulierten deutlich ihren Unmut. 

Daraufhin kam es zu konzeptionellen Überlegungen in der bereits erwähnten 

Arbeitsgruppe in Schleswig-Holstein, die zu PIT (Prävention im Team) führten. In 

PIT (Version Schleswig-Holstein) werden die Themenschwerpunkte  ‚Gewalt’, 

‚Diebstahl’ und ‚Sucht’ als Unterrichtsprogramm zur Verfügung  gestellt. Nach 

erfolgtem Test und einer Überarbeitung des Unterrichtsmaterials wurde das 

Programm zur Umsetzung landesweit angeboten.  

In Anlehnung an dieses Konzept wurde von Mitarbeitern des Pädagogischen 

Zentrums, des Schulpsychologischen Dienstes und des Landeskriminalamtes 

Rheinland-Pfalz in einer Arbeitsgruppe ein Modell für rheinland-pfälzische 

Schulen erarbeitet. 

Im Unterschied zu Schleswig-Holstein erfolgte dabei eine Begrenzung auf die 

Themengebiete ‚Gewalt’ und ‚Sucht’. Durch die stärkere Betonung primär-
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präventiver Momente erfuhr das Programm in Rheinland-Pfalz eine Akzent-

verlagerung in inhaltlicher und methodischer Hinsicht. Inhaltlich rücken 

Verhaltensweisen junger Menschen auch unterhalb der Ebene strafrechtlich 

relevanten Fehlverhaltens in den Mittelpunkt, da sich das Programm an alle 

Jugendliche richtet und nicht nur stark gefährdete oder bereits straffällig 

gewordene Jugendliche ansprechen soll. Durch die Einbeziehung ganzer 

Lerngruppen im Klassenverband sind auch Kinder einbezogen, bei denen 

gravierendes Fehlverhalten bezüglich Sucht- oder Gewaltverhalten noch nicht 

erkennbar ist. Also geht es auch darum, diese Kinder und Jugendliche zu stärken, 

die sich sozialkompetent und selbstbewusst mit anfallenden Problemen aus-

einandersetzen können. 

Methodisch wurden verstärkt handlungsorientierte Elemente einbezogen, die eine 

größere Eigenbeteiligung der Teilnehmer erfordern. Dadurch sollen Erfahrungen 

ermöglicht werden, die ‚Kopf, Herz und Hand’ ansprechen. Wenn man Teilaspekte 

selbst erlebt hat, wird eventuell ein Nachempfinden ermöglicht bzw. gefördert, 

Empathie kann aufgebaut werden. Für das Programm bringt dies eine Ausweitung 

von Übungen mit sich, die ‚Wahrnehmung’, ‚Kommunikation’, ‚Interaktion’ und 

‚Vertrauen’ aufgreifen.  

Aus diesen Überlegungen wurden Teile aus Schleswig-Holstein unverändert 

übernommen, einzelne Bausteine wurden geringfügig überarbeitet bzw. durch 

einzelne in Rheinland-Pfalz erprobte Materialien ergänzt und einzelne Teile 

wurden völlig neu gestaltet. 

Dieses weiterentwickelte PIT-Programm wurde im Schuljahr 1999/2000 an 17 

rheinland-pfälzischen Schulen verschiedener Schularten erprobt und vom Institut 

für Soziologie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz wissenschaftlich 

begleitet.  

 



Reinhard Marxen & Sabine May 

 

28 

 

3 Grundgedanken und Zielsetzung der Version 

Rheinland-Pfalz 

PIT ist ein Unterrichtsprogramm, mit aufeinander aufbauenden Elementen, das für 

die Klassenstufen 6-8 aller allgemeinbildenden Schulen geeignet ist. Die Fülle der 

Materialien ermöglicht eine Konkretisierung in Abstimmung mit der Klasse und 

der konkreten Schwerpunktsetzung.   

Insgesamt zielen die Bemühungen auf eine Auseinandersetzung mit 

jugendtypischem Fehlverhalten von Achtlosigkeit über Delinquenz bis hin zur 

Kriminalität in den Bereichen ‚Gewalt’ und ‚Sucht’. 

Schule, Polizei und andere Träger von Präventionsmaßnahmen setzen in der Arbeit 

auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Schülern (Prävention im Team).  

Nicht verschwiegen werden soll, dass unter ‚Team’ unterschiedliche Personen-

gruppen subsumiert werden, wobei in der Vorbereitung und der konzeptionellen 

Gestaltung die teilnehmenden Lehrer und Polizeibeamte und in der Umsetzung 

natürlich auch die Schüler hinzukommen. Die schulische Realisierung macht es 

vielfach erforderlich, dass das Team in organisatorischen Fragen auf die 

Elternschaft, die Schulleitung und das Gesamtkollegium ausgeweitet wird. Dieser 

offene und vielseitige Teambegriff, der sich in unterschiedlicher Ausprägung auch 

im PIT-Programm selbst findet, darf nicht über die vorrangige Verantwortlichkeit 

von teilnehmenden Lehrern und Polizeibeamten hinwegtäuschen.  

In der Auseinandersetzung mit dem gewählten Thema ‚Gewalt’ oder ‚Sucht’ 

werden nötiges Wissen vermittelt, mögliche negative Konsequenzen für Täter und 

Opfer aufgezeigt und eigene Verhaltensmuster offengelegt und reflektiert. 

Das allgemeine Präventionsprogramm, welches auf Klassenebene umgesetzt wird, 

versucht gleichzeitig Angebote für gefährdete, scheinbar gefestigte und in dieser 

Hinsicht ambivalente Schülerinnen und Schüler zu unterbreiten.  

Als zentrale Zielsetzung rückt das Projekt die Stärkung der Persönlichkeit, den 

Auf- und Ausbau sozialer Kompetenzen und gewaltfreier Konfliktlösungsmög-

lichkeiten in den Mittelpunkt. 
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Konkret werden folgende Ziele angestrebt: 

•  Stärkung des Normenbewusstseins, 

•  Erfahrung, Erprobung und Aneignung sozialer Kompetenzen, 

•  Auf- und Ausbau des Selbstbewusstseins, des Selbstwertgefühls 

und der Eigenverantwortlichkeit, 

•  Entwicklung von Einsicht in konstruktive 

Konfliktlösungsmöglichkeiten,   

•  Förderung von Fähigkeiten zu gewaltfreien Problemlösungen,  

• Verbesserung des sozialen Klimas in der Klasse, 

•  Wecken von Verantwortung für gefährdete Mitschüler. 

 

Außerdem sollen 

•  Lehrkräfte dafür gewonnen werden, Normenbewusstsein,   

Normenverletzungen und Jugendkriminalität fächerübergreifend 

anzugehen, 

•  Schülerinnen und Schüler für Gefahren und Konsequenzen der 

Jugendkriminalität sensibilisiert werden.   

 

Diese Ziele lassen sich nur durch eine intensive Zusammenarbeit aller Beteiligten 

verwirklichen. Gerade hierin liegt der Vorteil des PIT-Programms, da Schülerinnen 

und Schüler ein Team von verschiedenen Persönlichkeiten mit sehr unter-

schiedlichen Berufserfahrungen erleben.  

 

4 Konzept 

Für die Durchführung des Programms wurde eine Arbeitsmappe mit 

Unterrichtsbausteinen entwickelt, die Lehrern und Polizeibeamten als Hand-

reichung und Anleitung für die gemeinsame Arbeit mit der Klasse hilfreich sein 

soll. In dieser Mappe werden die einzelnen Phasen des Projekts näher beschrieben 

und Materialien vorgestellt, die zur Umsetzung der Thematiken dienen. Die 
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Teilaspekte werden hinsichtlich der konzeptionellen Gestaltung und der 

methodischen Fragen bei der Umsetzung mit konkreten Arbeitsblättern und 

schülerbezogenen Arbeitsschritten vorgestellt. Eigene Überlegungen der 

Teammitglieder ermöglichen inhaltliche Schwerpunktsetzungen und die Einbezie-

hung eigener Materialien bei der Durchführung des jeweiligen Programms.  

Schulklassen wählen mit ihrem Klassenlehrer je nach konkreter Problem- oder 

Interessenlage das Einstiegsthema ‚Sucht’ oder ‚Gewalt’. Mit einem deutlich 

größeren Arbeitsaufwand lässt das Programm auch ein Aufgreifen eines weiteren 

Themenschwerpunktes – wie etwa ‚Fremdenfeindlichkeit’ oder ‚Diebstahl’ – zu, 

hier fehlen allerdings konkrete Vorschläge der Umsetzung in der PIT-Mappe 

(Version Rheinland-Pfalz), so dass eine weitaus größere Eigeninitiative und 

weitergehende Absprachen mit dem zuständigen Polizeibeamten erforderlich 

werden.  

Im Anschluss an die Themenwahl gliedert sich der Ablauf des Projektes in die 

folgenden drei Abschnitte bzw. Phasen6: 

In Phase 1 führt der Lehrer in die gewählte Thematik ein. 

Dazu werden in der vorliegenden Arbeitsmappe verschiedene Möglichkeiten zur 

Aufbereitung des gewählten Themenschwerpunktes angeboten, die um eigene 

Ideen ergänzt werden können. 

Von Anfang an wird sehr stark auf die Eigenbeteiligung und aktive 

Auseinandersetzung der Schüler mit einzelnen Fallbeispielen und mit konkreten 

Situationen Wert gelegt und der Unterricht auf den Erfahrungs- und 

Kenntnishintergrund der Schüler abgestimmt. 

In Phase 2 gestaltet ein für die Schule örtlich zuständiger polizeilicher 

Ansprechpartner den Unterricht und vertieft die Thematik mit seinem beruflichen 

Erfahrungswissen. Hier geht es darum, anhand authentischer Beispiele zu sehen, 

wie Verhalten von Kindern bzw. Jugendlichen in strafrechtlicher Weise zu werten 

ist und welche Konsequenzen sich für Täter und Opfer und für am Rande beteiligte 

 
6  Zur genaueren Gestaltung der einzelnen Phasen siehe PIT-Programm: 
 PIT – Schulische Prävention im Team, Version Rheinland-Pfalz. Mainz und Bad 

Kreuznach 2000  
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Personen ergeben können. Hierdurch wird die Sicht des Lehrers durch externen 

Sachverstand ergänzt.  

In Zusammenarbeit mit der Lehrkraft und anknüpfend an den in Teil 1 gewählten 

Themenschwerpunkt werden die Schüler an die möglichen negativen Folgen für 

Täter und Opfer herangeführt. Dies trifft auch für den Bereich ‚Sucht’ zu, wo Täter 

langfristig gleichzeitig zu Opfern werden, was beim Themenschwerpunkt ‚Gewalt’ 

nicht immer so deutlich sichtbar wird. Daneben wird weiterhin die wichtige Rolle 

der Mitschüler thematisiert, die nicht nur als Zeugen eine mögliche Bedeutung 

gewinnen. Vielmehr geht es auch darum, dass sie häufig die ersten sind, die 

erkennen können, wenn die Entwicklung eines Freundes einen negativen Weg 

nimmt. Hier sollen den Schülern Möglichkeiten gezeigt werden,  zusammen mit 

Eltern oder Lehrern (eventuell auch Polizisten) Wege einzuschlagen, die eventuell 

eine solche Entwicklung vermeiden helfen.  

Zur Überwindung von Berührungsängsten zwischen Jugendlichen und Polizisten 

wird u.a. ein Besuch auf der Polizeidienststelle empfohlen, der als Einstieg in die 

Phase 2 dienen kann. Dieser Besuch darf sich nicht nur auf eine ‚Betriebs-

besichtigung’ beschränken, vielmehr geht es darum, Verständnis für die Aufgaben 

und die Möglichkeiten der Polizei zu wecken. Die präventive Zielsetzung 

polizeilicher Tätigkeit wird den Jugendlichen eher wenig bewusst sein.7    

In Phase 3 werden in einzelnen Wahrnehmungs-, Kommunikations-, Interaktions- 

und Kooperationsübungen Handlungskompetenzen erprobt, eingeübt und gestärkt. 

Hierzu werden in der vorliegenden Arbeitsmappe zahlreiche Übungen zur Auswahl 

angeboten, die für die jeweilige Schulklasse unter Berücksichtigung der 

abzudeckenden Themenfelder (Wahrnehmung, Kommunikation, Interaktion, 

Kooperation) zusammengestellt werden sollen. Wichtig erweist sich dabei, dass die 

Personen, die einzelne Übungen durchführen, die Bedeutung der konkreten Übung 

nachvollziehen können und diese auch als sinnvoll erachten. Auf die Durchführung 

eines Rollenspiels, welches man als Moderator ablehnt bzw. dessen Sinn einem 

fraglich erscheint, muss verzichtet werden. Das Angebot an Übungen ist allerdings 

so groß, dass jeder Lehrer einige ‚brauchbare Beispiele’ findet.  

 
7 Die vielfältigen Bemühungen und Angebote etwa im Bereich der Verkehrserziehung 

geraten dabei bisweilen aus dem Blick.    
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Ergänzt werden die drei beschriebenen Phasen durch Möglichkeiten und 

Vorschläge zur Beteiligung und Einbindung der Eltern und des Lehrerkollegiums. 

Auch wenn das PIT-Programm auf Klassenebene eingesetzt wird, hat es ohne die 

wohlwollende Begleitung und Unterstützung durch das gesamte Lehrerkollegium 

und die Elternschaft nur geringe Aussicht auf Erfolg. Umgekehrt steigert die 

Einbeziehung weiterer Lehrer und die Unterstützung durch Eltern die Wirksamkeit 

der präventiven Bemühungen. Daher enthält dieser letzte Abschnitt ausgearbeitete 

Vorschläge für pädagogische Konferenzen und Elternabende. Die unmittelbare 

Einbeziehung der Eltern kann sich bei der Thematisierung von ‚Sucht’ oder 

‚Gewalt’ mit den Schülern als hinderlich erweisen, da die Offenheit in den 

Gesprächen verloren gehen kann.  

Das Konzept von PIT ist für weiterführende Ideen offen. Es bietet ausdrücklich die 

Möglichkeit der Einbindung anderer Institutionen und Projekte, welche die 

Zielsetzungen unterstützen. So haben im Probelauf einige Schulklassen im Rahmen 

des Projektes Gerichtsverhandlungen besucht und besprochen, andere haben eine 

Justizvollzugsanstalt zum Lernort gemacht.  
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Die graphische Darstellung gibt einen zusammenfassenden Überblick: 8  

                                                           
8 PIT – Schulische Prävention im Team, Version Rheinland-Pfalz. Mainz und Bad 

Kreuznach 2000, S. 9  
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5 Organisatorischer Rahmen 

Insgesamt sind für die Durchführung von PIT mindestens 12 Stunden einzuplanen.  

Je nach den Möglichkeiten der teilnehmenden Klasse und den schulischen 

Rahmenbedingungen bieten sich ganz unterschiedliche Umsetzungsvarianten an, 

um PIT zu konkretisieren.  

Als mögliche Modelle denkbar sind: 

- der Fachunterricht des Klassenleiters, 

- der Fachunterricht in einem Fach, das einen unmittelbaren thematischen 

Bezug im Lehrplan aufweist (z.B. Sozialkunde, Gesellschaftslehre, 

Religion), 

- fächerübergreifend gestalteter Unterricht in verschiedenen 

Unterrichtsfächern, 

- projektorientierter Unterricht, 

- Projekttage, Projektwochen, 

- Kombinationen der aufgezeigten Modelle. 

Da das PIT-Programm schwerpunktmäßig für die Klassenstufen 6 bis 8 konzipiert 

wurde, soll in der Regel der Klassenlehrer an der Durchführung beteiligt sein, denn 

in diesen Alterstufen besitzt der Klassenleiter noch eine zentrale Funktion für die 

Kinder, gerade wenn es um Verhaltensweisen geht, die im Unterrichtsalltag nicht 

immer sofort sichtbar werden. Ist eine unmittelbare Beteiligung des Klassenleiters 

nicht möglich, so ist dennoch eine Abstimmung mit ihm unerlässlich, wenn das 

Projekt von einem anderen Lehrer bzw. in anderen Fächern durchgeführt wird.  

Berücksichtigen sollte man bei der Durchführung des Programms, dass nicht ein 

einstündiges Fach über Wochen und Monate für das Projekt ausfällt, während 

andere Fächer gar nicht tangiert werden. Für Kinder kann die grundlegende 

Funktion des Programms dadurch unterstrichen werden, dass verschiedene Fächer 

einbezogen werden, wenn es um die konkrete Umsetzung  einzelner 

Programmbausteine geht.  

Außerdem gewinnen einzelne Elemente dadurch an Wirksamkeit, dass sie im 

Rahmen eines Unterrichtsganges bzw. eines Projekttages eine Heraushebung 

erfahren, so etwa der Besuch der Polizeidienststelle oder einer Gerichts-
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verhandlung. Die unterrichtlichen Vorgaben lassen sich auch organisatorisch kaum 

auf diese Veranstaltungen übertragen, so dass man vielfach vom Stundenplan 

abweichen muss.   

Grundvoraussetzung für die Durchführung des Projektes PIT ist für die beteiligten 

Lehrer und den zuständigen Polizeibeamten eine zweitägige Einführung in das 

Gesamtkonzept. Dabei sollte ein Team immer mindestens zwei Lehrkräfte einer 

Schule und einen polizeilichen Ansprechpartner umfassen, damit man bei den 

Planungen gegenseitige Hilfe und Unterstützung an der eigenen Schule finden 

kann und gleichzeitig schon polizeiliches Erfahrungswissen nutzen kann. Zudem 

ist es gerade bei Rückschlägen immer wichtig, gemeinsam nach Gründen für den 

Rückschlag zu forschen und sich gegenseitig Mut zur Weiterarbeit zu machen. Bei 

der Einführungsveranstaltung sollen die Teams gemeinsam Erfahrungen sammeln 

und bereits erste Absprachen treffen. Der Teamgedanke (zwei Lehrkräfte und ein 

Polizeibeamter) bleibt auch dort wichtig, wo die konkrete Umsetzung mit einer 

Klasse nur durch einen Lehrer und den polizeilichen Ansprechpartner erfolgen 

kann.  

Im Rahmen der Einführungsveranstaltung werden theoretische Überlegungen, 

konzeptionelle Grundlagen und die einzelnen angebotenen Bausteine vorgestellt 

und bezüglich der Umsetzung thematisiert und exemplarisch erprobt. Jeder 

Teilnehmer erhält dann ein Exemplar von PIT, um sich auch auf das eigene PIT-

Projekt mit seiner Klasse vorbereiten zu können. Eine Zusendung der PIT-

Materialien an alle Schulen – unabhängig von einer Teilnahme am Einführungs-

seminar – erscheint wenig sinnvoll und ist auch nicht vorgesehen.  
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Für Rückfragen, Anmerkungen und Anregungen zu PIT können Sie sich an die 

Herausgeber wenden:  

Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz (PZ) 

Europaplatz 7-9 

55543 Bad Kreuznach 

Tel: 0671 – 840880 

Fax: 0671 – 8408810 

E-mail: pzkh@sparkasse.net 

 

Institut für schulische Fortbildung und schulpsychologische 

Beratung des Landes Rheinland-Pfalz (IFB) 

Fachbereich Schulpsychologischer Dienstag Wallaustr. 111 

55118 Mainz 

Tel: 06131 – 611113 / 611681 

E-Mail: vonGleichenstein@t-online.de   

 

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) 

Valenciaplatz 7 – 9  

55118 Mainz 

Tel: 06131 – 652107 / 652132 

Fax : 06131 - 652249 

E-Mail: fhase@web.de 

 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

Rheinland-Pfalz 

Mittlere Bleiche 61 

55116 Mainz 

Tel.: 06131 – 160   

  

mailto:vonGleichenstein@t-online.de
mailto:fhase@web.de
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Rolf Sudek 

‚Prävention im Team’ 

Erfahrungen und Erkenntnisse 

 

1 Einleitung 

Aufgabe des vorliegenden Beitrags ist es, die Ergebnisse der Evaluation des PIT- 

Programms an rheinland-pfälzischen Schulen im Überblick darzustellen und zu 

kommentieren. Im Vordergrund stehen dabei die Befragungen der Schüler vor und 

nach ihrer Teilnahme am PIT-Programm. Wie haben sie die Problematik von ‚Ge-

walt‘ bzw. ‚Sucht‘ unter Jugendlichen beurteilt und wie haben sie ihr eigenes Ver-

halten eingeschätzt, bevor sie das Programm kennen gelernt haben? Von welchen 

eigenen Erlebnissen als Augenzeugen, Beteiligte und Betroffene aggressiven Han-

delns und von welchen Erfahrungen mit Suchtstoffen können sie berichten? In ei-

nem weiteren Schritt ist zu klären, ob sich nach der Teilnahme am Präventionspro-

gramm Meinungen, Beurteilungen und Verhaltensabsichten der Schüler geändert 

haben und wie sie das Programm bewerten. 

Die Befragung der Polizeibeamten, die im Rahmen des PIT-Programms mit den 

Schülern gearbeitet haben und die Gespräche mit den verantwortlichen Lehrern 

bieten die Möglichkeit, das anhand der Aussagen der Schüler gewonnene Bild zu 

ergänzen und gegebenenfalls zu korrigieren. Die so gewonnenen Informationen 

stellen eine Grundlage dar für Überlegungen und Empfehlungen, das Programm 

noch besser auf die Erfordernisse der Schulpraxis auszurichten. 

Der Aufbau des Beitrags orientiert sich an der methodischen Anlage der Untersu-

chung: Im Abschnitt 2 geht es um das PIT-Programm ‚Gewalt‘, im Abschnitt 3 

wird das Programm ‚Sucht‘ behandelt. In beiden Kapiteln werden zunächst die Be-

funde der im Vorfeld der PIT-Maßnahme durchgeführten Schülerbefragung prä-

sentiert, anschließend werden die Ergebnisse der zweiten, nach der Unterrichts-
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maßnahme vorgenommenen Befragung vorgestellt. Ergänzend werden hier die Be-

richte und Einschätzungen der beteiligten Lehrer und Polizeibeamten herangezo-

gen. Deren Stellungnahmen sind neben den Vorschlägen der Schüler die Grundla-

ge für das abschließende Kapitel 4, in dem es um eine zusammenfassende Beurtei-

lung des PIT-Programms und um Anregungen zu einer Umsetzung der bei der Er-

probung des Programms gemachten Erfahrungen geht. 

Im Interesse einer geschlossenen Darstellung wird in diesem Beitrag darauf ver-

zichtet, die Ergebnisse für die unterschiedlichen Schultypen getrennt vorzutragen. 

Differenzierende Betrachtungen, z. B. auch hinsichtlich der Nationalität der Schü-

ler, stehen im Mittelpunkt weiterer Beiträge dieses Bandes. 

 

2 PIT: Das Präventionsprogramm ‚Gewalt‘ 

2.1 Gewalt im Alltag der Schüler 

Am PIT-Programm ‚Gewalt‘ haben sich zehn Schulen mit insgesamt 17 Klassen 

der sechsten bis achten Klassenstufe beteiligt.1  In welchem Ausmaß sind diese 

Schüler durch Gewaltanwendung anderer betroffen und inwieweit neigen sie selbst 

dazu, Gewalt gegenüber anderen einzusetzen? Um Anhaltspunkte zur Beant-

wortung dieser Fragen zu finden, wurden im Fragebogen drei weitgehend identi-

sche Batterien von Antwortvorgaben vorgelegt, anhand derer die Schüler selbst 

einordnen sollten, was sie im letzten Jahr in der Schule, aber auch in ihrem außer-

schulischen Lebensbereich an aggressivem Handeln beobachtet haben, was ihnen 

geschehen ist und was sie getan haben. Zu einer persönliche Stellungnahme bzw. 

zu Bewertungen eigenen oder fremden Handelns wurde an dieser Stelle nicht auf-

gefordert. (G1-20,21,22)2 

                                                           

1 An der ersten Befragung haben 346 Schüler (17 Klassen) teilgenommen, an der 
zweiten Befragung 288 Schüler (14 Klassen). 

2 Zur Kennzeichnung der unterschiedlichen, im Anhang abgedruckten Fragebögen 
werden die folgenden Abkürzungen benutzt: G1 = Erste Schülerbefragung zum 
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BEOBACHTET: 

Jemand wurde beschimpft, beleidigt 88% Jemand wurde bedroht 42% 

Jemand wurde getreten 81% Türen, Fenster usw. wurden beschädigt 42% 

Jemand wurde gehänselt 81% Mauern, Türen usw. wurden bemalt 37% 

Jemandem wurde etwas weggenom-
men 

73%

Es wurden Sachen von jem. beschädigt 60%

Jemand wurde so geschlagen, dass er 
zum Arzt gehen musste 

30% 

Jemand wurde angespuckt 60% Jemand wurde sexuell belästigt 26% 

Tabelle 1: Aggressives Handeln anderer – Beobachtung 

Es stellt sich heraus, dass die meisten Schüler Formen eines groben und aggressi-

ven Umgangs von Jugendlichen untereinander registrieren; jeweils mehr als 80% 

haben in den vergangenen zwölf Monaten erlebt, dass jemand beschimpft, belei-

digt, getreten, oder gehänselt wurde. Daran, dass jemandem etwas weggenommen 

wurde, Sachen eines anderen beschädigt wurden oder dass jemand angespuckt 

wurde, erinnern sich über 60%. Die übrigen von uns vorgegebenen Handlungen 

wurden zwar jeweils nur von weniger als der Hälfte der Schüler beobachtet, insge-

samt verfestigt sich aber der Eindruck eines alltäglichen Miterlebens von Verhal-

tensweisen, die durch Aggressivität und Rücksichtslosigkeit geprägt sind. 

In einem nächsten Schritt wurden die Schüler danach gefragt, was ihnen selbst ge-

schehen ist. In den Antworten kommt unverkennbar zum Ausdruck, dass viele ei-

nem rohen und aggressiven Verhalten anderer ausgesetzt sind. Fast 60% wurden 

beschimpft oder beleidigt, immerhin 45% wurden getreten. Nur drei von zehn 

                                                                                                                                      

Thema ‚Gewalt‘; G2 = Zweite Schülerbefragung zum Thema ‚Gewalt‘; S1 = Erste 
Schülerbefragung zum Thema ‚Sucht‘; S2 = Zweite Schülerbefragung zum Thema 
‚Sucht‘; L = Befragung der Lehrer; P = Befragung der Polizisten. 

 Die Auswahl der in den Fragen G1-20,21,22 berücksichtigten Antwortvorgaben er-
folgte nach Gesprächen mit Lehrern. Zur Eignung selbstberichteter Gewalt als Spie-
gel tatsächlich ausgeübter Gewalt vgl.: Hurrelmann/Mansel 1998, S.85f. 
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Schülern (29%) erklären, in den vergangenen 12 Monaten von keiner der in der 

Frage G1-21 aufgelisteten Handlungen betroffen zu sein.3 

SELBST ERLEBT: 

Man wurde beschimpft, beleidigt 59% Man wurde bedroht 18% 

Man wurde getreten 45% Man wurde angespuckt 18% 

Etwas wurde einem weggenommen  39% Man wurde sexuell belästigt 10% 

Man wurde gehänselt 36%

Eigene Sachen wurden beschädigt 21%
Man wurde so geschlagen, dass man 
zum Arzt gehen musste 

4% 

Tabelle 2: Aggressives Handeln anderer – Erleben 

Dieses Ergebnis darf man allerdings nicht dahingehend verstehen, dass die meisten 

Schüler sich ausschließlich als Opfer anderer sehen. Wenn man sie fragt, was sie 

selbst in den letzten zwölf Monaten getan haben (G1-22), fällt auf, dass hier solche 

Vorkommnisse im Vordergrund stehen, die auch genannt werden, wenn es darum 

geht, was die Schüler beobachtet haben und was ihnen selbst geschehen ist. (G1-

20,21) 

SELBST GETAN: 

Jemanden beschimpft, beleidigt 57% Mauern, Türen usw. bemalt 10% 

Jemanden getreten 45% Jemanden bedroht 10% 

Jemanden gehänselt 36% Sachen von jemandem beschädigt 6% 

Jemandem etwas weggenommen 21%

Jemanden angemacht 15%
Jemanden so geschlagen, dass er zum 
Arzt gehen musste 

5% 

Jemanden angespuckt 13% Türen, Fenster usw. beschädigt 3% 

Tabelle 3: Eigenes aggressives Handeln 

 

                                                           

3 Die Werte liegen im Rahmen dessen, was vergleichbare Untersuchungen in den ver-
gangenen Jahren ergeben haben. Vgl.: Diehl/Sudek 1995, S.23; Schubarth 2000, 
S.73-78 
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Schüler, die angeben, selbst derartige Verhaltensweisen praktiziert zu haben, sind 

in viel größerem Umfang von aggressiven Handlungen anderer betroffen als ihre 

Mitschüler. So berichten jeweils ca. 70% derer, die jemanden getreten, einem an-

deren etwas weggenommen oder jemanden beschimpft haben, dass ihnen selbst 

das gleiche geschehen ist. Die meisten ‚Täter‘ sind demnach bei anderer Gelegen-

heit selbst ‚Opfer‘.4 

Diesen Zusammenhang gilt es im Kontext einer schulischen Gewaltprävention zu 

beachten. Nur 13% der Schüler haben eigenen Angaben zufolge selbst nichts getan 

und waren nicht durch Gewalthandeln anderer betroffen. Ebenso gering ist die 

Quote derer, die zwar selbst nichts getan haben, aber ‚Opfer‘ der Gewalt anderer 

geworden sind (11%).5 Der Versuch einer klaren Trennung in eine ‚Tätergruppe‘ 

und eine ‚Opfergruppe‘ würde der Realität des Gewaltbezugs vieler Schüler nicht 

gerecht. Schulische Gewaltprävention, die ‘Täter’ erreichen, ihr Problembewusst-

sein wecken und ihr Sozialverhalten beeinflussen will, muss berücksichtigen, dass 

es sich bei ihnen in vielen Fällen um Jugendliche handelt, die in ihrer schulischen 

und außerschulischen Umgebung selbst der Gewalt anderer ausgesetzt sind und 

diese als sozial akzeptierte und erfolgreiche Strategie der Selbstbehauptung und In-

teressendurchsetzung erleben. 

2.2 Einstellungen zur Anwendung von Gewalt 

Wie selbstverständlich sind den Schülern Verhaltensweisen, die Gewaltmomente 

einschließen? Mit Hilfe der Vorgaben der Frage G1-19 sollte zum Ausdruck kom-

                                                           

4 Vergleichbare Befunde: Diehl/Sudek 1995, S.35-37, Hornberg/Lindau-Bank/Zim-
mermann 1994, S.370; Schwind u. a. 1995, S. 259; Tillmann u. a. 1999, S.126; 
Schubarth 2000, S.78f. Funk 1995, S.129 weist allerdings mit Recht darauf hin, dass 
anhand von Querschnittsdaten keine Aussage darüber möglich ist, ob „Opfer-
Erfahrungen ... Auslöser eigenen gewalttätigen Handelns sind“ oder ob umgekehrt 
erst das eigene (gewalttätige) Handeln Situationen schafft, in denen Gewalthandlun-
gen anderer hingenommen werden müssen. 

5 Für eine angemessene Einordnung dieser Werte ist zu berücksichtigen, dass hier 
auch Handlungen wie ‚Beschimpfen‘ oder ‚Hänseln‘ eingeschlossen sind. 
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kommen, was als „besonders schlimm“ empfunden wird und was als „nicht so 

schlimm“ eingeschätzt wird. 

Ein Blick auf die Ergebnisse stellt klar, dass die große Mehrzahl der Schüler Aus-

drucksformen massiver physischer Bedrohung oder Beeinträchtigung für beson-

ders schlimm hält. („wenn man mit einem Messer bedroht wird“, „wenn man von 

mehreren verprügelt wird“, „wenn man geschlagen wird“, „wenn man mit Schlä-

gen bedroht wird“, „wenn man angespuckt wird“) Das gleiche gilt für Akte psy-

chischer Erniedrigung („wenn Lügen über einen verbreitet werden“, „wenn man 

sexuell angemacht wird“). Demgegenüber empfinden es nur wenige Schüler als 

„besonders schlimm“, wenn jemand angeschrieen oder geschubst wird. 

Lassen sich anhand des Antwortverhaltens bei dieser Fragebatterie Schülergruppen 

unterscheiden, deren Einstellung gegenüber einem groben und rücksichtslosen So-

zialverhalten als sensibel oder als unsensibel gekennzeichnet werden kann?6 Um 

dieser Frage differenzierend nachgehen zu können, wurden die Schüler mit Hilfe 

des Clusterverfahrens in Gruppen aufgeteilt. 

Das methodische Ziel einer Clusteranalyse ist es, die befragten Personen anhand 

identischer oder ähnlicher Antworten oder Merkmalsausprägungen bei bestimmten 

Variablen zu Kategorien bzw. ‘Clustergruppen’ zusammenzufassen. Die in einem 

Cluster enthaltenen Fälle zeichnen sich somit durch eine hochgradige Ähnlichkeit 

in bezug auf die interessierenden, für die Clusterbildung ausgewählten Merkmale 

aus. Hier sind das die 18 Antwortvorgaben der Frage G1-19. Während somit ein 

hohes Maß an Homogenität innerhalb eines jeden Clusters angestrebt wird, soll 

zugleich die Heterogenität im Vergleich der verschiedenen Cluster möglichst groß 

sein, d. h. die Cluster sollen einander unähnlich sein.7 Vor dem Hintergrund dieser 

Zielsetzung wurde entschieden, zwei Cluster zu bilden. Eine Lösung mit drei oder 

                                                           

6 Die Konzentration der Analyse auf die Einstellungsebene und nicht auf die Hand-
lungsebene trägt dem primärpräventiven Ansatz des PIT-Programms Rechnung. 
Primärprävention zielt auf Sensibilisierungseffekte und die Beeinflussung von Mei-
nungen und Haltungen, nur vor dem Hintergrund veränderter Einstellungen er-
scheint eine Korrektur von Handlungsgewohnheiten erreichbar. 

7 Zum Verfahren der Clusterung vgl.: Bacher 1996 
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mehr Clustern führt zu weniger trennscharfen Zuordnungen, die eine schlüssige In-

terpretation nicht zulassen.8 

Wie lassen sich anhand der Stellungnahmen zu den Antwortvorgaben der Frage 

G1-19 die beiden Clustertypen charakterisieren und wie viele Schüler konnten je-

weils zugeordnet werden? Das erste Cluster umfasst 306 Schüler (89%). Diese 

Clustergruppe, im folgenden als die ‚Sensiblen‘ etikettiert, zeichnet sich durch eine 

vergleichsweise empfindsame Reaktion auf die in der Frage vorgestellten Situatio-

nen aus. Das betrifft in erster Linie die Stellungnahmen angesichts massiver ag-

gressiver Eingriffe in die physische und psychische Integrität (‚mit einem Messer 

bedroht werden‘, ‚geschlagen werden‘, ‚sexuell angemacht werden‘, ‚von mehre-

ren verprügelt werden‘). Nahezu einmütig werden derartige Vorgänge als „beson-

ders schlimm“ gekennzeichnet. Akzentuierter als die restlichen Schüler empfinden 

sie es als schlimm und schwerwiegend, wenn man „beleidigt‘ wird“, „eine Ohrfei-

ge bekommt“, „in den Schwitzkasten genommen wird“, „verpetzt“, „geschubst“ 

und „getreten“ oder „angespuckt“ wird.  

Ganz anders fallen die Stellungnahmen der zweiten Clustergruppe (38 Schüler 

bzw. 11%) aus. Die Schüler dieses Typs nehmen eine nachsichtige und entschuldi-

gende Position ein („das kommt darauf an“), oder sie empfinden die genannten 

Handlungsweisen als „nicht so schlimm“. Hier kommt eine Einstellung zum Aus-

druck, die Aggressivität, physische und psychische Gewaltanwendung offenkundig 

verharmlost und als normale Umgangsformen unter Jugendlichen akzeptiert. Diese 

Haltung rechtfertigt es, die Zugehörigen des zweiten Clustertyps als ‚Unsensible‘ 

zu bezeichnen. 

Eine schärfere Profilierung beider Clustertypen wird anhand der Antworten auf 

zusätzliche Fragen möglich, die ebenfalls Einstellungen und Verhaltensabsichten 

                                                           

8 In das Verfahren der Clusterbildung einbezogen wurden 344 Fälle. Zwei Schüler 
haben zu keinem der Vorgaben der Frage G1-19 Angaben gemacht, sie konnten 
selbstverständlich nicht berücksichtigt werden. Lagen zu einer oder zu mehrerer 
Vorgaben für einen Fall keine Angaben vor, so wurde der betreffende Schüler an-
hand der restlichen Vorgaben, für die in seinem Fall Informationen zur Verfügung 
standen, einem der beiden Cluster zugeordnet. 
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angesichts gewaltträchtiger Situationen zum Ausdruck bringen. Wie reagieren die 

Schüler, wenn man sie danach fragt, wie man sich bei einer Bedrohung durch ei-

nen älteren Schüler verhalten sollte? (G1-18) Die große Mehrzahl setzt in einem 

solchen Fall auf eine Strategie der Streitvermeidung entweder durch das direkte 

Gespräch mit dem potentiellen Angreifer oder indem man Hilfe bei den eigenen 

Eltern sucht. Auffällig ist allerdings, dass die Hälfte der ‚Unsensiblen‘ vorschlägt, 

man solle in einer solchen Situation „sofort zum Angriff übergehen“ (G1-18h) – 

eine Taktik, welche nur 12% der ‚Sensiblen‘ in Erwägung ziehen. 

Dieser Eindruck einer ausgeprägten Bereitschaft der ‚Unsensiblen‘, in Situationen, 

die sie als Bedrohung oder Herausforderung interpretieren, aggressiv zu reagieren, 

wird unterstrichen, wenn wir ergänzend die Frage G1-24 heranziehen. Durch sie 

haben wir die Möglichkeit zu überprüfen, ob sich die Clustergruppen in ihrer 

grundsätzlichen Beurteilung der Anwendung von Gewalt voneinander unterschei-

den. In sechs Vorgaben zu dieser Frage (G1-24a,c,d,e,g,h) wird nicht das Verhal-

ten selbst angesprochen, vielmehr sollen hier die Empfindungen der Schüler ange-

sichts gewalthaltiger Handlungen Ausdruck finden. Die Schüler konnten ihre Zu-

stimmung bzw. Ablehnung graduell abgestuft äußern. Die meisten Vorgaben der 

Frage G1-24 weisen eine beschönigende Tendenz auf. Ein grobes bis gewalttätiges 

Verhalten wird als selbstverständlich und harmlos hingestellt. Die Zustimmung zu 

den Antwortvorgaben bzw. ihre Ablehnung kann insofern als Indikator dafür he-

rangezogen werden, ob und inwieweit die Schüler derartige Verhaltensweisen und 

Umgangsformen als üblich und ‚normal’ bewerten. 

Die Abbildung 1 gibt eine Übersicht der in diesem Zusammenhang relevanten 

Vorgaben.9 Die Kategorien „stimme weitgehend zu“ und „stimme voll und ganz 

zu“ werden dabei zur Kategorie ‚Zustimmung’ zusammengefasst. 

                                                           

9 Einige der verwendeten Vorgaben wurden übernommen von Schwind u. a. 1995, 
S.381. 
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Abbildung 1: Einstellung zur Anwendung von Gewalt 

sible

Wie man sieht, sind die ‚Sensiblen‘ ganz überwiegend der Meinung, dass man 

Streitigkeiten durch ein vernünftiges Gespräch regeln kann. Dass es zur Natur des 

Menschen gehört, sich mit Gewalt durchzusetzen, meinen nur wenige von ihnen. 

Kaum mehr wollen sich dem Urteil anschließen, es sei nicht schlimm, wenn sich 

bei Streitigkeiten der Stärkere durchsetzt. 

Ganz anders fallen hier die Stellungnahmen der ‚Unsensiblen‘ aus. Nicht einmal 

die Hälfte hält es für sinnvoll, bei Streitigkeiten vernünftig miteinander zu reden 

und jeweils gut 50% legitimieren den mit Gewalt erreichten Erfolg des Stärkeren 

als ‚nicht schlimm’ oder sogar als naturgewollt.10 Eine verzerrte Wahrnehmung 

sozialer Wirklichkeit steht dem Aufbau von Kompetenz zur geregelten und friedli-

chen Austragung von Konflikten entgegen. Erneut wird klar, dass wir es bei den 

‚Unsensiblen’ mit Schülern zu tun haben, deren Selbstbild und Handlungskonzept 

ausgeprägte Momente von Rücksichtslosigkeit und Aggressivität einschließen. 

                                                           

10 Hier kommt eine im Kern sozialdarwinistische Begründung des in Konfliktsituatio-
nen angemessenen Handelns zum Ausdruck (naturgegebenes Recht des Stärkeren), 
die in dieser Altersgruppe von einer beachtlichen Minderheit vertreten wird. Vgl. 
Sudek 1999, S.292-294. 
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Inwieweit kommt diese Einstellung im Sozialverhalten zum Ausdruck? Aufschluss 

darüber erhalten wir, wenn wir erneut die Antworten auf die Fragen G1-21 und 22 

betrachten. Haben die beiden Clustertypen unterschiedliche Opfer- und Täterprofi-

le? Bei den Antworten auf die Frage danach, was einem selbst in den letzten 12 

Monaten geschehen ist (G1-21), lassen sich keine Unterschiede zwischen den 

Clustern feststellen. Beide Typen sind in gleichem Ausmaß von Angriffen und Be-

lästigungen anderer betroffen. Ganz anders sieht es jedoch aus, wenn die Schüler 

berichten, was sie selbst im vergangenen Jahr getan haben. (G1-22) Die Abbildung 

2 verdeutlicht, dass die ‚Unsensiblen‘ nach eigenem Bekunden in der Vergangen-

heit ein wesentlich aggressiveres Verhalten gezeigt haben als ihre Mitschüler. Die-

ses Ergebnis kann nicht verwundern; es bringt lediglich zum Ausdruck, dass Ein-

stellung und eigenes Handeln im Einklang stehen. 
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Abbildung 2: Aggressives Verhalten von ‚Sensiblen‘ und ‚Unsensiblen‘ 
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Wer sind die Schüler, die den Clustertypen zuzuordnen sind? Über 80% der ‚Un-

sensiblen‘ sind Jungen,11 bei den ‚Sensiblen‘ ist das Verhältnis der Geschlechter 

weitgehend ausgeglichen. Was hingegen die Klassenstufe und das Alter der Schü-

ler betrifft, lassen sich keine Auffälligkeiten entdecken.12 Ebenso ist für beide Ty-

pen der Anteil nicht-deutscher Jugendlicher etwa gleich hoch. Ähnlich gleichmä-

ßig stellt sich die Verteilung der Cluster auf die Schulformen13 dar. Was die Schul-

leistungen angeht, so ist es durchaus nicht der Fall, dass die Schüler des 

‚Unsensiblen‘-Clusters schwächere Noten haben als die übrigen Schüler. Bei den 

letzten Zeugnisnoten in Deutsch und Mathematik (G1-6) unterscheiden sich die 

Cluster nicht voneinander. Mit anderen Worten: ‚Schlechte‘ Schüler neigen 

keineswegs häufiger zu Aggressivität und Gewalt als ‚gute‘ Schüler.14 

Anhand der uns zur Verfügung stehenden Daten lässt sich somit keines der beiden 

Cluster einer bestimmten Schulform, einer Nationalität (hier: deutsch oder nicht-

deutsch) oder einer Alters- bzw. Klassenstufe zuordnen. Auch der Leistungsstand 

steht in keiner erkennbaren Beziehung zur Ausprägung aggressiver oder weniger 

aggressiver Einstellungen. 

2.3 Sozialverhalten in Familie, Schule und Freundeskreis 

Wie beschrieben, unterscheiden sich ‚Sensible‘ und ‚Unsensible‘ nicht, wenn es 

um die schulischen Leistungen geht. Was können wir über ihr Sozialverhalten 

innerhalb und außerhalb der Schule erfahren? Wie sieht das Verhältnis zu Eltern, 

Freunden, Mitschülern und Lehrern aus? 

                                                           

11 Olweus, der sich auf ein sehr breites eigenes Datenmaterial stützen kann, geht davon 
aus, „dass die Beziehungen unter Jungen insgesamt härter, robuster und aggressiver 
als unter Mädchen sind.“ Olweus 1995, S.31. Das betrifft sowohl die Einstellungs-
ebene als auch die Verhaltensebene. Nach wie vor gilt: „Aggression und Gewalt in 
der Schule sind vor allem ein Jungenproblem.“ Bründel/Hurrelmann 1994, S.114 

12 Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass ausschließlich Schüler der sechsten bis 
achten Klassenstufe befragt wurden. 

13 Gymnasium, Hauptschule, Schule für Lernbehinderte 
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Um hier Hinweise zu bekommen, wurde zunächst danach gefragt, ob man den Ein-

druck hat, dass die Eltern mit den Schulleistungen zufrieden sind. (G1-3) Wie 

nicht anders zu erwarten, fallen die Antworten höchst unterschiedlich aus. Etwas 

mehr als die Hälfte aller Schüler (55%) gibt an, dass die Eltern in dieser Hinsicht 

„immer“ oder „meistens“ zufrieden sind. Ein knappes Drittel (32%) berichtet von 

ambivalenten Erfahrungen („teils teils“) während 12% davon überzeugt sind, dass 

ihre Eltern „selten“ oder „nie“ zufrieden sind. Auch bei dieser Fragestellung geben 

die Clustertypen keine unterschiedlichen Stellungnahmen ab. Das ist keineswegs 

erstaunlich, unterscheiden sich doch, wie wir erfahren haben, die Cluster im Ni-

veau ihrer schulischen Leistung nicht voneinander. 

Anders sieht es aus, wenn wir zusätzlich die Fragebatterie G1-16 heranziehen. An-

hand mehrerer Antwortvorgaben soll hier geklärt werden, ob die Schüler sich im 

Elternhaus wohlfühlen und ob sie sich von den Eltern verstanden und unterstützt 

wissen. Bei einem Blick auf Tabelle 4 fällt auf, dass die ‚Unsensiblen‘ häufiger als 

die ‚Sensiblen‘ beklagen, dass ihre Eltern zu hohe Erwartungen haben (G1-16b) 

und ihnen zu viele Vorschriften machen. (G1-16i) Es scheint demnach so zu sein, 

dass diese Schüler ein distanzierteres und stärker konfliktbelastetes Verhältnis zu 

den Eltern haben als ihre Mitschüler. 

ZUSTIMMUNG: SENSIBLE UNSENSIBLE 

Eltern haben zu hohe Erwartungen 22% 37% 

Eltern machen zu viele Vorschriften 21% 40% 

Tabelle 4: Klagen über das Verhalten der Eltern 

Wie steht es nun um die Verankerung in einem Freundeskreis? Finden die ‚Unsen-

siblen‘ dort stärkeren Rückhalt als bei den Eltern oder gibt es auch für den Frei-

zeitbereich Indikatoren, die auf eine vergleichsweise labile und konfliktträchtige 

soziale Einbindung hinweisen? Zunächst muss hervorgehoben werden, dass sich 

die Schüler in ihrer Freizeit nicht langweilen. Auf die Frage, ob es vorkomme, dass 

man nicht wisse, was man in der Freizeit tun solle (G1-11) gibt nur jeder neunte 

                                                                                                                                      

14 Ähnlich: Olweus 1995, S.39 
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(11%) an, dass das „häufig“ vorkommt. Bei 30% hingegen ist das „nie“ der Fall. 

Insbesondere die ‚Unsensiblen‘ äußern sich hier zufrieden, unter ihnen sind es so-

gar 53% bei denen es niemals vorkommt, dass sie nicht wissen was sie mit der 

Freizeit anfangen sollen.15 Während ‚Unsensible‘ ihre Freizeit seltener allein oder 

mit der Familie verbringen,16 hat der Freundeskreis für sie eine ebenso große Be-

deutung für die Gestaltung der Freizeit wie für die übrigen Schüler. (G1-12) 

Im Rahmen einer Beschäftigung mit dem PIT-Programm ist es von vorrangigem 

Interesse, zu erfahren, wie sich die Jugendlichen im schulischen Umfeld verhalten, 

wie sie die Klassengemeinschaft einschätzen und wie die Beziehung zu den Leh-

rern gesehen wird. Auch hierbei ist es sinnvoll, auf eventuelle Unterschiede zwi-

schen den Clustern zu achten. Handelt es sich vielleicht bei den ‚Unsensiblen‘ um 

Außenseiter oder sind sie in ihren jeweiligen Klassen akzeptiert und integriert? 

Mit Hilfe der Fragen G1 bis G10 kann versucht werden, dem nachzugehen. In der 

ersten, einleitenden Frage wurden die Schüler gebeten, ihrer Schule eine Note zu 

geben. Insgesamt ergibt sich eine Durchschnittsnote von 2,6. Hinter diesem Wert 

stehen allerdings höchst unterschiedliche Urteile der Schüler. Zwar geben nur sehr 

wenige Schüler ihrer Schule die Noten „mangelhaft“ oder „ungenügend“ (zusam-

men 2%) aber jeweils etwa 48% entscheiden sich für die Noten „sehr gut“/„gut“ 

und „befriedigend“/„ausreichend“. (G1-1) Auch bei dieser Frage fallen die Bewer-

tungen der ‚Unsensiblen‘ aus dem Rahmen. Sie geben der Schule deutlich schlech-

tere Noten als ihre Klassenkameraden. Niemand von ihnen bewertet die Schule mit 

„sehr gut“ und nicht einmal ein Drittel (32%) vergibt ein „gut“.17 

Oben wurde bereits festgestellt, dass die Leistungen der ‚Unsensiblen‘ nicht 

schlechter sind als die der ‚Sensiblen‘. Bei der Frage nach der Zufriedenheit mit 

den eigenen Leistungen (G1-2) lassen sich gleichfalls keine Unterschiede zwi-

schen den Clustern nachweisen. Für alle gilt: Nur 13% sind „selten“ oder „nie“ mit 

                                                           

15 Zum Vergleich: Bei nur 27% der ‚Sensiblen’ ist das der Fall. 

16 Allein verbringen die Freizeit 3% der ‚Unsensiblen’ und 13% der ‚Sensiblen’; mit 
der Familie 24% der ‚Unsensiblen’ und 41% der ‚Sensiblen’. 

17 Bei den übrigen Befragten sind es 51%, die mit „sehr gut“ oder „gut“ urteilen. 
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den erzielten Ergebnissen zufrieden. Auch die Gerechtigkeit der Notengebung sei-

tens der Lehrkräfte (G1-7) wird von den ‚Unsensiblen‘ nicht häufiger in Zweifel 

gezogen als von den ‚Sensiblen‘. Insofern kann ausgeschlossen werden, dass die 

Gründe für die vergleichsweise negative Haltung der ‚Unsensiblen‘ gegenüber der 

Schule in einer Unzufriedenheit mit den eigenen Leistungen oder dem Gefühl un-

gerechter Bewertung gesucht werden müssen. Gleichwohl stehen sie den Lehrkräf-

ten distanzierter gegenüber als ihre Mitschüler. Über die Hälfte der Unsensiblen‘ 

(53%) berichten, es komme „häufig“ bzw. „manchmal“ vor, dass sie von Lehrern 

beleidigt würden, unter den ‚Sensiblen‘ haben nur 29% diesen Eindruck. (G1-9) 

Verwunderlich ist dieses Ergebnis nicht: Das, was wir über Einstellung und Sozi-

alverhalten der ‚Unsensiblen‘ wissen, lässt Autoritätskonflikte mit Eltern und Leh-

rern vermuten. 

Mit Hilfe der Antwortvorgaben der Frage G1-8 sollte den Schülern Gelegenheit 

gegeben werden, ihr schulisches Umfeld, die Lernatmosphäre, das Schul- und 

Klassenklima, sowie das Verhältnis zu den Lehrern differenziert zu beurteilen. 

Betrachtet man die Antworten der Schüler, so fällt auf, dass die Einschätzungen 

der ‚Unsensiblen‘ bei einigen Vorgaben deutlich von denen der ‚Sensiblen‘ abwei-

chen. Stärker als jene sind sie der Meinung, dass Klassenfahrten und Ausflüge 

langweilig sind und dass der Schulhof öde ist. Von einem guten Zusammenhalt in 

der Klasse sprechen sie seltener, während sie Lehrern häufiger vorwerfen, einzelne 

Schüler zu bevorzugen. Hier kommt eine wenig spezifische Schulunlust zum Aus-

druck, die aber, wie oben erläutert, keineswegs in Leistungsdefiziten begründet ist. 

Dazu passt, dass diese Schüler sehr viel seltener als ihre Mitschüler davon berich-

ten, vor dem Abfragen oder vor Klassenarbeiten Angst zu haben. 11% unter ihnen 

sind sogar die eigenen Noten gleichgültig. (G1-2) 
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Abbildung 3: Bewertung des Klassenklimas durch ‚Sensible‘ und 

 ‚Unsensible‘ 

Die hier zum Ausdruck gebrachte Lernhaltung ist einerseits durch Verdrossenheit 

und andererseits durch Selbstbewusstsein gekennzeichnet. Sie äußert sich in einem 

merkbaren inneren Abstand gegenüber der Schul- und Klassengemeinschaft.18 In 

diesem Zusammenhang kann daran erinnert werden, dass diese Gruppe von Schü-

lern auch gegenüber der Familie Distanz erkennen lässt. Sehr viel seltener als ihre 

Mitschüler verbringen sie dort ihre Freizeit, häufiger hingegen als die ‘Sensiblen’ 

beklagen sie sich darüber, dass ihnen die Eltern zu viele Vorschriften machen oder 

sie mit unangemessenen Erwartungen konfrontieren. 

                                                           

18 Die Autoren des Zehnten Kinder- und Jugendberichts ziehen eine direkte Verbin-
dung zwischen „Desinteresse an Schule“ und Gewaltbereitschaft und folgern: „Da-
her werden auch alle Reformen von Schule und Unterricht der Gewaltprävention 
zugutekommen, die die Lerngemeinschaft stärken.“ Zehnter Kinder- und Jugendbe-
richt 1998, S. 125 



52 Rolf Sudek 

Die angedeutete Neigung zu einer Distanzierung von Schule und Elternhaus macht 

sich ebenfalls dann bemerkbar, wenn es darauf ankommt, eigene Probleme mit an-

deren besprechen zu können. (G1-17d) Während der Aussage „Es gibt immer je-

manden, mit dem ich über meine Probleme reden kann“ fast zwei Drittel der ‚Sen-

siblen‘ „voll und ganz“ zustimmen, tun das nur zwei von fünf ‚Unsensiblen‘. Mög-

licherweise kommt hier ein Mangel an Bereitwilligkeit zum Ausdruck, eigene 

Handlungsweisen einer kritischen Kommentierung durch andere auszusetzen. Da-

für sprechen auch die beschriebenen Tendenzen zu einer Distanzierung gegenüber 

Schule und Elternhaus. Auf eine wahrscheinliche, auch nach unseren Befunden zu 

vermutende Folge der sich hier andeutenden sozialen Desintegration und normati-

ven Desorientierung weist Heitmeyer hin: „Wenn sich soziale Verankerung und 

Einbindung lösen und Selbstdurchsetzung ‘freigesetzt’ wird, müssen die Folgen 

des eigenen Handelns für andere nicht mehr sonderlich berücksichtigt werden. Die 

Gewaltschwelle sinkt.“19 In der oben dargestellten Neigung der ‚Unsensiblen’  zur 

Verharmlosung und Entschuldigung eines aggressiven Verhaltens findet diese Hal-

tung ihren Ausdruck. 

Die fehlende Bereitschaft, sich Kritik und Widerspruch zu stellen und das eigene 

Handeln selbstkritisch zu überdenken, deutet sich auch bei der Bewertung von 

zwei weiteren Statements an. Den Aussagen „Wenn ich Pech habe, sind meistens 

andere schuld“ (G1-17a) und „Es geht mir auf die Nerven, wenn andere mir wider-

sprechen“ (G1-17e) stimmen die ‚Unsensiblen‘ stärker zu als ihre sensiblen Mit-

schüler.20 

Ist bei den ‚Unsensiblen‘ das Verhältnis zu Lehrern und Eltern anscheinend kon-

fliktträchtig, so scheint die Verankerung im Freundeskreis umso stabiler zu sein. 

Der Aussage, dass man sich auf die eigenen Freunde „hundertprozentig verlassen“ 

kann (G1, 17f), schließen sie sich jedenfalls häufiger an als ihre Mitschüler.21 Zu 

                                                           

19 Heitmeyer 1995, S.49 

20 ‚Andere sind schuld‘ meinen 7% der ‚Sensiblen aber 21% der ‚Unsensiblen‘; ‚Wi-
derspruch geht auf die Nerven‘ finden 24% der ‚Sensiblen’ und 34% der ‚Unsensib-
len’. 

21 Zustimmung durch 69% der ‚Sensiblen‘ und 79% der ‚Unsensiblen‘ 
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befürchten ist allerdings, dass in ihrem Freundeskreis die oben beschriebenen 

problematischen Einstellungen und Verhaltensmuster eher bestätigt und unterstützt 

als reflektiert und kritisch bewertet werden.22 

2.4 Erfahrungen der Schüler mit dem PIT-Programm ‚Gewalt‘ 

Wie haben sich nach der Teilnahme am PIT-Programm die Einschätzungen der 

Schüler verändert?23 Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang die 

Frage, ob die ‚Unsensiblen‘ anders auf das Programm ansprechen als ihre ‚sensib-

len‘ Mitschüler. 

Die Erwartung, dass die Teilnahme am Programm die allgemeine Einstellung der 

Schüler gegenüber der Schule positiv beeinflussen könnte, erfüllt sich nicht. ‚Un-

sensible‘ bewerten die Schule unverändert schlechter als ihre ‚sensiblen‘ Mitschü-

ler (G2-2,3); man kann demnach davon ausgehen, dass die unspezifisch-negative 

Grundhaltung der ‚Unsensiblen‘ gegenüber der Schule durch das PIT-Programm 

keine Korrektur erfahren hat. 

Wie steht es demgegenüber mit Einstellungen und Verhaltensdispositionen der 

Schüler, die sich nicht im engen Sinne auf die Schule beziehen? Hier sehen die Er-

gebnisse anders aus. Das zeigt sich, wenn es um die Zuschreibung von Misserfol-

gen und den Umgang mit anderen Meinungen geht. Anhand der Ergebnisse der 

ersten Befragung24 konnte als Kennzeichen der ‚Unsensiblen‘ ihre Neigung festge-

stellt werden, die Schuld an eigenen Misserfolgen bei anderen zu suchen und Wi-

                                                           

22 Zur Bedeutung von Peer-Groups und deren zuweilen problematischer Orientierungs-
leistung: Forschungsgruppe Schulevaluation 1998, S.175-185; Tillmann u. a. 1999, 
S.39f. 

23 In 14 der vor der PIT-Maßnahme befragten Klassen wurden die Schüler im An-
schluss an das Programm erneut befragt. Dieses Verfahren einer wiederholten Be-
fragung der selben Personen bietet den Vorteil, für jede einzelne befragte Person 
Aufschluss über Veränderung und Konstanz in der Beantwortung bestimmter Fra-
gen zu erhalten. 

24 Vgl. Kapitel 2.3. in diesem Bericht 
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derspruch durch andere als eine Provokation zu werten. Legt man die Daten der 

zweiten Befragung zugrunde, wird deutlich, dass sie in diesen Punkten einen Mei-

nungswandel vollzogen haben. Die Abbildung 4 vergleicht die Angaben der ‘Sen-

siblen‘ und ‚Unsensiblen‘ bei beiden Befragungen. Eine nunmehr etwas selbstkri-

tischere Haltung der ‚Unsensiblen‘ ist ebenso unverkennbar wie ihre gewachsene 

Bereitschaft, Widerspruch und Kritik hinzunehmen. In beiden Punkten haben sie 

sich den ‚Sensiblen‘ angenähert. 

Wenn ich P

meistens

7%

21%

1. Befragung

ech habe, s ind 

 andere schuld

9%

16%

2. Befragung
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Es geht  mir 

wenn andere m

24%

34%

1. Befragung

auf  die N erven, 

ir widersprechen

24%

25%

2. Befragung

Sensible

 

Sensible Unsensible

Abbildung 4: Kritikfähigkeit bei ‚Sensiblen‘ und ‚Unsensiblen‘ 

 

Macht sich dieser Einstellungswandel auch dort bemerkbar, wo es um grundsätzli-

che Bewertungen von Gewalt im Umgang miteinander geht? Anhand der Stellung-

nahmen zu diesem Punkt waren die Cluster der ‚Sensiblen‘ und ‚Unsensiblen‘ ge-

bildet worden. Als Charakteristikum der ‚Unsensiblen‘ wurde eine Tendenz zur 

Verharmlosung von Übergriffen (‚nicht so schlimm‘) identifiziert. Lassen sich 

nach dem PIT-Programm die beiden Gruppen noch voneinander unterscheiden o-

der hat sich auch hier die Sichtweise der ‚Unsensiblen‘ der ihrer Mitschüler ange-

passt? Das Ergebnis ist nicht eindeutig. Zweifelsohne ist unter den ‚Unsensiblen‘ 

die Zahl derer deutlich gesunken, die brutale Übergriffe verharmlosen. Insofern 
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hat sich durchaus ihre Einschätzung derjenigen der ‚Sensiblen‘ etwas angenähert. 

Die Tabelle 5 veranschaulicht diese Entwicklung. 

SENSIBLE UNSENSIBLE ‚DAS IST NICHT 
SO SCHLIMM’: 1. Befragung 2. Befragung 1. Befragung 2. Befragung 
Wenn einem Schläge 
angedroht werden  4% 7% 60% 29% 

Wenn man mit einem 
Messer bedroht wird 0% 2% 29% 3% 

Wenn man eine Ohr-
feige bekommt 11% 18% 42% 29% 

Wenn man sexuell 
angemacht wird 3% 6% 43% 26% 

Wenn man getreten 
wird 11% 12% 37% 23% 

Wenn man von meh-
reren verprügelt wird 0% 1% 26% 10% 

Tabelle 5: Billigung von Gewalt durch ‘Sensible’ und ‘Unsensible’ 

Tendenzen zu einem Meinungswandel der ‚Unsensiblen‘ sind auch dann unver-

kennbar, wenn es darum geht, mögliche Ursachen für Gewalt zu benennen. Die 

Neigung, Gewalt als ubiquitäre, selbstverständliche und naturwüchsige Hand-

lungsform zu rechtfertigen, ist deutlich zurückgegangen.25 Die Vermutung liegt 

nahe, dass die Beschäftigung mit diesem Thema im Rahmen des PIT-Programms 

die Formung differenzierter Einschätzungen angeregt hat. 

                                                           

25 Auch im Evaluationsbericht zum PIT-Projekt in Hildesheim, wird festgestellt, dass 
nach Absolvierung des Programms die Neigung abgeschwächt ist, die Anwendung 
von Gewalt zu rechtfertigen. Vgl.: Khansari u. a. 2000, S.19-22 
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Abbildung 5: Meinungswandel der ‚Unsensiblen’ 

Auf der anderen Seite darf nicht übersehen werden, dass der Anteil derer, die es 

für angemessen halten, zur Verteidigung eine Waffe mit in die Schule zu bringen 

oder die die Ansicht zurückweisen, dass man Streitigkeiten auch durch vernünfti-

ges Reden regeln kann, keineswegs gesunken ist. 

Wie sind diese unterschiedlichen Ergebnisse zu erklären? Wirksame Anstöße zur 

Einstellungsänderung hat es offensichtlich dort gegeben, wo über allgemeine Ur-

sachen und Erscheinungsformen von Gewalt nachgedacht wird, kaum jedoch dort, 

wo es um die kritische Reflexion eigener Handlungsgewohnheiten geht. 

Gezielt wird dieser Punkt in Frage G2-19 angesprochen. Dort sollte beurteilt wer-

den, ob das PIT-Programm Schüler, die Gewalt ausüben, anregen kann über ihr 

Verhalten nachzudenken. Dass dies der Fall ist, glauben zwei Drittel der ‚Sensib-

len‘ gegenüber nur einem Drittel der ‚Unsensiblen‘. 

 



‚Prävention im Team’ – Erfahrungen und Erkenntnisse 57 

6 4 %

3 1 %

S e n s ib le U n s e n s ib le

 

Abbildung 6: Zutrauen in die Wirksamkeit des Präventionsprogramms 

Ausgerechnet unter denjenigen Schülern, die stärker als ihre Mitschüler Anlass 

haben, selbstkritisch über das eigene Verhalten nachzudenken, ist somit die Zahl 

derer besonders gering, die im PIT-Programm einen Anstoß in diese Richtung er-

kennen wollen. 

Auch mit Hilfe weiterer Fragen wurde den Schülern Gelegenheit gegeben, zum 

PIT-Programm und zu seinen Wirkungen Stellung zu nehmen. Erkennen Sie Ver-

änderungen im Umgang der Schüler miteinander, hat sich das Klassenklima ver-

bessert?26 (G2-18) Bei dieser Frage sind gleichfalls eher die ‚Sensiblen‘ von posi-

tiven Effekten des Programms überzeugt. ‚Unsensible‘ sprechen deutlich seltener 

von einem „besseren Zusammenhalt“ in der Klasse, „mehr Diskussion“ miteinan-

der und „mehr Rücksichtnahme“ aufeinander.27 

                                                           

26 Das PIT-Programm intendiert Präventionseffekte sowohl personenbezogen (Einstel-
lungen der Schüler) als auch strukturbezogen (Klassen- und Schulklima). Vgl. zur 
Bedeutung dieser Differenzierung: Schubarth 2000, S.129  

27 Jeweils Zustimmung „weitgehend“ oder „voll und ganz“: Besserer Zusammenhalt: 
‚Sensible’ 49%, ‚Unsensible’ 39%, Mehr Diskussion: ‚Sensible’ 40%, ‚Unsensible’ 
28%, Mehr Rücksicht: ‚Sensible’ 36%, ‚Unsensible’ 19%. Auch die anlässlich des 
PIT-Projekts in Schleswig-Holstein befragten Schüler äußerten sich zu diesen Punk-
ten eher zurückhaltend – ganz im Gegensatz zu ihren Lehrern, die durchweg von ei-
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Welchen Gesamteindruck haben die Schüler vom PIT-Programm gewonnen? 

Wenn es darum geht, dem Programm eine Schulnote zu geben (G2-15), scheint die 

Bewertung auf den ersten Blick hervorragend. Bildet man die Durchschnittsnote 

aus den Beurteilungen aller Schüler, erhält das Programm ein klares ‚gut‘ (2,0). 

Dieser Wert kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die ‚Unsensiblen‘ deut-

lich schlechtere Noten vergeben als die ‚Sensiblen‘. Nur 50% der ‚Unsensiblen‘ 

geben „gut“ oder „sehr gut“, hingegen 80% der ‚Sensiblen‘. Wo liegen die Gründe 

für die schlechtere Benotung, was hat den ‚Unsensiblen‘ am Programm nicht 

gefallen? 

                                                                                                                                     

Hinweise geben die Antworten auf Frage G2-16, mit der die einzelnen Programm-

elemente bewertet werden konnten. Für ‚Sensible‘ wie ‚Unsensible‘ gilt: Der Be-

such der Polizeidienststelle, der Videofilm (der vom Polizeibeamten vorgeführt 

und besprochen wurde)28 und der Besuch des Polizisten in der Klasse werden am 

besten beurteilt. Die aktive und verantwortliche Beteiligung der Polizei ist dem-

nach aus der Sicht der Schüler das entscheidende positive Element des Pro-

gramms.29 

Der vergleichsweise ungünstige Gesamteindruck der ‚Unsensiblen‘ bezieht sich 

auf die unterrichtsnahen vom Lehrer gestalteten Programmelemente wie Spiele 

und Übungen, Unterricht zum Thema Gewalt, Umgestaltung des Klassenraumes.30 

Das kommt auch zum Ausdruck, wenn die Schüler aufschreiben, was ihnen am 

 

ner Verbesserung des Klassenklimas und einer Steigerung sozialer Kompetenzen 
ausgingen. Vgl.: Aßhauer/Hanewinkel 1996, S.25 

28 Nur in zwei Klassen wurde der dem Programm beigefügte Film gezeigt. 

29 Ähnlich auch die Meinung der Schüler nach dem PIT-Projekt in Hildesheim. Vgl.: 
Khansari u. a. 2000, S.64/65 

30 76% der ‚Sensiblen‘ und 59% der Unsensiblen finden Spiele „gut“ oder „sehr gut“; 
den Unterricht bewerten mit „gut“ oder „sehr gut“ 65% der Sensiblen und 54% der 
Unsensiblen; Umgestaltung des Klassenraums: „gut“ oder „sehr gut“ bei 63% der 
Sensiblen und 42% der Unsensiblen. Diese Ergebnisse entsprechen in etwa den nach 
Beendigung des PIT-Projekts in Schleswig-Holstein gefundenen. Dort qualifizierten 
ca. 30% der Schüler den Unterricht ihrer Lehrer zum Thema ‚Gewalt‘ als „langwei-
lig“. Vgl.: Aßhauer/Hanewinkel 1996, S.9 
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PIT-Programm nicht gefallen hat. (G2-22) Die ‚Unsensiblen‘ erwähnen hier vor 

allem das Ausschneiden von Fotos und Zeitungsartikeln, das Anfertigen von Pla-

katen, das Malen von Bildern und das Abfassen von Texten. Wahrscheinlich 

kommt in der vergleichsweise schlechten Bewertung solcher Aktivitäten ihre oben 

beschriebene allgemeine Schulunlust zum Ausdruck. 

Eine vergleichbare Interpretation bietet sich an, wenn es um die Frage geht, mit 

wem die Schüler über das Programm gesprochen haben. (G2-17) 

74%

61%

%50

11%

44%

31%

31%
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Klassenkameraden

Niemand

Sensible Unsensible
 

Abbildung 7: Gesprächspartner zum Thema ‚PIT’ 

Für die Schüler ist das PIT-Programm nicht nur in der Schule ein Thema. Mit den 

Eltern und den Freunden wird darüber geredet.31 Erkennbar ist aber auch: ‚Unsen-

sible‘ reden seltener über das Programm als ihre Mitschüler. Das muss nicht auf 

einem Desinteresse am Programm selbst beruhen. Wahrscheinlich hat die Schule 

angesichts ihrer oben beschriebenen Schulunlust in ihrem privaten, außerschuli-

schen Umfeld als Gesprächsthema überhaupt einen geringen Stellenwert. 

                                                           

31 Ebenso die Schüler nach Abschluss des PIT-Projekts in Hildesheim. Vgl.: Khansari 
u. a. 2000, S.69 
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2.5 Beurteilung des Programms ‚Gewalt‘ durch Lehrer und Po-
lizisten 

Wie schätzen nun Lehrer und Polizisten Verlauf und Ergebnisse des Programms 

ein? Welche Beobachtungen und Erfahrungen haben sie gemacht? Nach Abschluss 

des Programms wurden anhand eines standardisierten Fragebogens mit offenen 

Fragen Gespräche mit den verantwortlichen Lehrern geführt.32 Den Polizeibeam-

ten, die Besuche in den Klassen gemacht hatten, wurde ein Fragebogen zuge-

schickt, der ihnen Gelegenheit bot, ihre Eindrücke und Bewertungen mitzuteilen.33 

Bei einem Vergleich der Einschätzungen beider Gruppen fällt zunächst auf, dass 

die Zusammenarbeit zwischen Lehrer und Polizist in allen Fällen positiv bewertet 

wird. (L-21, P-11)34 Das betrifft die reibungslose organisatorische Abstimmung 

wie den Verlauf der gemeinsamen Arbeit mit den Schülern. Was allerdings die 

Vorbereitung des Programms betrifft, so hätte die Hälfte der Polizisten eine noch 

gründlichere Vorab-Information über die Besonderheiten der jeweiligen Klasse 

erwartet. Mehrere Polizisten hätten sich gewünscht, nicht nur die sog. ‚Polizeipha-

se‘ (Zweiter Abschnitt des Projekts) zu gestalten, sondern alle Projektphasen ge-

meinsam mit dem Lehrer betreuen zu können. In Einzelfällen ist das geschehen, 

die daran Beteiligten bewerten diese intensive Form der Zusammenarbeit äußerst 

positiv. 

Was die einzelnen Programmelemente betrifft, war oben festgestellt worden, dass 

der Besuch einer Polizeidienststelle bei den Schülern besonders gut angekommen 

ist. Die positive Einschätzung wird von den Beamten geteilt, die einen solchen Be-

                                                           

32 Vgl. Anhang L; Gespräche wurden mit insgesamt 35 Lehrkräften geführt, von ihnen 
hatten 17 den Schwerpunkt ‚Gewalt’ betreut, 18 den Schwerpunkt ‚Sucht’. 

33 Vgl. Anhang P; 17 Polizeibeamten wurde der Fragebogen zugesandt, 16 Beamte ha-
ben geantwortet. Von diesen hatten 7 den Schwerpunkt ‚Gewalt’ betreut und 9 den 
Schwerpunkt ‚Sucht’. 

34 Auch von den Polizeibeamten und Lehrern, die das PIT-Projekt in Schleswig-
Holstein betreut haben, wird die Zusammenarbeit als sehr gut bewertet. Vgl.: Aß-
hauer/Hanewinkel 1996, S.18; ähnlich die Beurteilung beider Gruppen nach dem 
PIT-Projekt in Hildesheim. Vgl.: Khansari u. a. 2000, S.61/62 
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such betreut haben. (P-13,14,15)35 Einige gehen davon aus, dass das Interesse der 

Schüler dabei vorwiegend der Polizeitechnik (Fahrzeuge, Waffen, erkennungs-

dienstliche Verfahren) gilt. Dennoch sehen sie in diesem Besuch weniger eine Ab-

lenkung von den eigentlichen Aufgaben des PIT-Programms als vielmehr eine gute 

Möglichkeit, in gelöster Atmosphäre mit den Schülern ins Gespräch zu kommen 

und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen.36 Auf einhellige Kritik bei den Polizisten 

stößt hingegen der ihnen zur Verfügung gestellte Videofilm. Nur zwei Beamte ha-

ben ihn der Klasse vorgeführt und auch sie beurteilen ihn negativ. (P-16,17)37 

Von den meisten Lehrer wird die Haltung ihrer Klassen während des Programm-

verlaufs als aufgeschlossen, engagiert und interessiert beschrieben. (L-17) Betont 

wird, dass sich in dieser Hinsicht eine methodische Gestaltung günstig auswirkt, 

die den deutlichen Kontrast zum ‚Alltagsunterricht‘ sucht. Projekttage bzw. eine 

Projektwoche erscheinen vielen Lehrern als geeigneter Rahmen. Der vorgeschla-

gene Zeitansatz wurde dort, wo dieser Weg gewählt wurde, erheblich überschrit-

ten. Aber auch dort, wo das Programm über einen längeren Zeitraum in den konti-

nuierlichen Unterricht eines oder mehrerer Fächer eingefügt wurde (zumeist 

Deutsch oder Sozialkunde) erwies es sich in den meisten Fällen als notwendig, 

mehr Stunden in Anspruch zu nehmen als in der Programmkonzeption vorgeschla-

gen. Das wurde auch dort erforderlich, wo zusätzliche Aktivitäten, wie z. B. der 

Besuch einer Gerichtsverhandlung stattfanden. (L-15) 

In methodischer Hinsicht werden von mehreren Lehrern die im Programm vorge-

schlagenen Spiele und Übungen positiv kommentiert. Ihnen wird ein Sensibilisie-

rungseffekt hinsichtlich der Gewaltproblematik und der Reflexion des Sozialver-

haltens zugeschrieben. Man ist überzeugt, dass den Schülern das PIT-Programm 

Spaß gemacht hat und dass sie zum Nachdenken angeregt worden sind. Von Ver-

                                                           

35 Ganz ähnlich die Beurteilung der Polizeibeamten nach dem PIT-Projekt in Schles-
wig-Holstein und Hildesheim. Vgl. Aßhauer/Hanewinkel 1996, S.15; Khansari u. a. 
2000, S.63, S.68 

36 Ausführlich dazu: Beitrag „Die Bewertung des Programms – PIT aus Sicht der Teil-
nehmer“, Kapitel 5.1. 

37 Das Urteil der Schüler, denen der Film gezeigt wurde, fällt demgegenüber deutlich 
positiver aus. Vgl. Kap. 2.4. in diesem Beitrag 
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haltensänderungen hingegen ist kaum die Rede: „Das Verhalten hat sich nicht ge-

ändert, Einsichten schon“ resümiert ein Lehrer.38 Dieser Eindruck entspricht dem, 

was anhand der Befragung der Schüler festgestellt werden konnte: Die Schüler ha-

ben differenziertere Ansichten über die Ursachen, Erscheinungsformen und Folgen 

von Gewalt entwickelt, ihre tatsächlichen Handlungsorientierungen haben sich a-

ber anscheinend kaum verändert. 

Ähnlich skeptisch wird das Interesse der Eltern an der Gewaltproblematik und am 

Präventionsprogramm eingeschätzt. Zwar hält die Mehrzahl der Lehrer eine stärke-

re Einbeziehung der Eltern gerade bei diesem Thema für notwendig; wurden aller-

dings Elternabende durchgeführt, stießen diese in den meisten Klassen keineswegs 

auf ein größeres Interesse als Veranstaltungen zu anderen Themen. (L10 bis 14) 

 

3 PIT: Das Präventionsprogramm ‚Sucht‘ 

3.1 Suchtstoffe im Alltag der Schüler 

Im Rahmen des PIT-Programms ‚Sucht‘, an dem sieben Schulen unterschiedlicher 

Schultypen mit zwölf Klassen teilgenommen haben, wurden 265 Schüler der sieb-

ten bis neunten Klassenstufe befragt.39 Zu welchen Suchtmitteln greifen die Ju-

gendlichen; wie sehen ihre Erfahrungen und Gewohnheiten im Umgang mit Alko-

hol und Nikotin aber auch mit anderen Stoffen aus? Um hier einen ersten Über-

blick zu erhalten, wurde den Schülern mit der Frage S1-20 eine Liste mit Stoffen 

vorgelegt, die neben den verbreiteten von vielen Erwachsenen regelmäßig konsu-

mierten Alltagsdrogen Nikotin (Zigaretten) und Alkohol (Wein, Bier, Schnaps) 

auch solche Suchtstoffe benennt, deren Beschaffung selbst für Erwachsene verbo-

                                                           

38 Auch die Lehrer in Schleswig-Holstein sprechen von einer Sensibilisierung. Drei 
Viertel von ihnen sind zusätzlich überzeugt, dass sich die tatsächliche Gewaltbereit-
schaft ihrer Schüler verringert hat. Vgl.: Aßhauer/Hanewinkel 1996, S.19 

39 Schultypen: Hauptschule, Regionale Schule, Realschule, Gymnasium. An der zwei-
ten Befragung haben 271 Schüler aus den selben zwölf Klassen teilgenommen. 
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ten ist. Um ein realistisches Bild über die Verbreitung der in der Frage S1-20 auf-

gezählten Mittel zu erhalten, wurde nach der Häufigkeit des Gebrauchs gefragt. 

Dies erfolgte mittels einer sechsfach gestuften Skala, die den Konsum von „nie“ 

bis „täglich“ erfasst. 
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Abbildung 8: Konsum von Suchtstoffen ( ... wird mindestens einmal pro 

Woche genommen) 

Die Abbildung 8 macht deutlich, dass nur Alkoholika und Zigaretten von einer 

nennenswerten Zahl von Schülern regelmäßig (hier: mindestens einmal wöchent-

lich) konsumiert werden. Nur sehr wenige Jugendliche haben eigenen Angaben zu-

folge andere Suchtmittel ausprobiert.40 Aus diesem Grunde wird sich die folgende 

                                                           

40 So auch der Befund der IBM-Jugendstudie. Vgl.: Institut für empirische Psycholo-
gie 1995, S.44-48 
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Auswertung zunächst nur auf das Rauchen und das Trinken von Alkohol be-

schränken. 

Knapp zwei Drittel der Schüler (63%) rauchen nicht. (S1-21) Die Angaben der üb-

rigen reichen von einer Zigarette pro Woche bis zu einem Päckchen täglich.41 Der 

Anteil der Nichtraucher ist bei den Mädchen nicht höher als bei den Jungen. Auch 

wenn man danach fragt, wie viele Zigaretten man regelmäßig raucht und bei wel-

chen Gelegenheiten man dies tut, weichen die Werte für Mädchen und Jungen 

kaum voneinander ab. Auf der Basis der von uns erhobenen Daten lassen sich die 

Rauchgewohnheiten beider Geschlechter somit als gleichartig beschreiben. 
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Abbildung 9: Nichtraucher 

Wie zu erwarten ist die Zahl der Nichtraucher unter den jüngsten Befragten (12 bis 

14jährige) besonders hoch. Die Abbildung 9 verdeutlicht, dass bei den 15 und 

16jährigen die Raucher42 bereits in der Mehrzahl sind, nur noch zwei von fünf 

Schülern dieser Altersgruppe antworten auf unsere diesbezügliche Frage, dass sie 

nicht rauchen. 

                                                           

41 Die Werte liegen im Rahmen dessen, was repräsentative Erhebungen zu den Rauch-
gewohnheiten Jugendlicher in Deutschland ermittelt haben. Vgl.: Engel/Hurrelmann 
1993, S.21f. 

42 ‚Raucher’ hier definiert als Schüler, die mindestens eine Zigarette pro Woche rau-
chen. 
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Wo und bei welchen Gelegenheiten wird geraucht? Die Abbildung 10 weist aus, 

dass bevorzugt in Situationen geraucht wird, in denen die Jugendlichen mit ihren 

Freunden zusammen sind. Das Rauchen schließt demzufolge für die Jugendlichen 

Aspekte der Geselligkeit ein.43 
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Abbildung 10: Wann/Wo wird geraucht? (nur Raucher) 

Wie steht es nun mit dem zweiten verbreiteten Suchtstoff, dem Alkohol? Dass sie 

„nie“ Alkohol trinken, geben 42% der Schüler an, die Mehrzahl trinkt zumindest 

„ab und zu“ alkoholische Getränke.44 (S1-22) Wie bei der entsprechenden Frage 

zum Rauchen unterscheiden sich hier die Geschlechter kaum voneinander. Das gilt 

auch, wenn man die Schüler danach fragt, bei welchen Gelegenheiten sie Alkohol 

zu sich nehmen. Die Abbildung 16 unterstreicht, dass es – wie beim Rauchen – ge-

sellige Anlässe sind (mit Freunden zusammen sein, Parties, Familienfeiern), bei 

denen zu alkoholischen Getränken gegriffen wird. 

                                                           

43 In diesem Zusammenhang kann ergänzend auf Frage S1-27 hingewiesen werden: 
Der am häufigsten vermutete Grund für den Gebrauch von Drogen ist „Dazugehö-
ren, (‚in’ sein)“. 

44 In repräsentativen Erhebungen werden vergleichbare Werte für die hier interessie-
rende Altersgruppe festgestellt. Vgl.: Engel/Hurrelmann 1993, S.22 
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Abbildung 11: Wann/Wo wird Alkohol getrunken? (nur Schüler, die Alko-

hol trinken) 

Für Alkohol wie für Zigaretten gilt: Die Jugendlichen konsumieren diese Stoffe in 

geselliger Runde, wenn sie sich wohlfühlen und Spaß haben wollen.45 Differen-

ziert man nach dem Alter, so lässt sich, vergleichbar dem Rauchen, erkennen, dass 

mit zunehmendem Alter der Anteil derjenigen zurückgeht, die nie Alkohol trinken. 

Während von den 12 und 13jährigen etwa 45% ab und zu Alkohol trinken, tun das 

ca. 75% derer, die 14 Jahre oder älter sind. Die Gelegenheiten, bei denen getrun-

ken wird sind vielfältig. Die Jüngeren trinken in erster Linie zu Hause einmal et-

was, z. B. bei Familienfeiern, während die Älteren das eher in Kneipen oder auf 

Parties tun und dann, wenn sie mit ihren Freunden zusammen sind. 

3.2 Einstellungen gegenüber Suchtstoffen 

Wie schätzen die Schüler das Gefährdungspotential von Suchtstoffen ein? Um hier 

verlässliche Angaben zu erhalten, wurde nach einer Einschätzung gefragt, wie oft 

                                                           

45 Dieser Befund kann für die Rauch- und Trinkgewohnheiten Jugendlicher in 
Deutschland verallgemeinert werden. Vgl.: Khansari u. a. 2000, S.71f. 
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man einen bestimmten Stoff zu sich nehmen kann ohne süchtig zu werden. (S1-26) 

Auch bei dieser Frage sind verbreitete und leicht zugängliche Stoffe wie Alkohol 

und Nikotin ebenso berücksichtigt wie nur auf illegalen Wegen zu beschaffende 

Substanzen, etwa Ecstasy oder Dopingmittel. Mit Hilfe einer Sechserskala konnten 

die Schüler die vermutete Größe der Gefahr einer Abhängigkeit zum Ausdruck 

bringen. (S1-26) Die Spannweite reicht von „nie“, was die Vermutung zum Aus-

druck bringt, dass bereits ein einmaliger Genuss zur Abhängigkeit führt, bis zu 

„täglich“, was die Zuversicht widerspiegelt, dass auch ein regelmäßiger täglicher 

Konsum nicht zur Abhängigkeit führen kann. 

Insgesamt ist überraschend, wie hoch die Schüler die Gefahr der Abhängigkeit 

auch nach einem nur sporadischen Genuss der genannten Stoffe einschätzen. Jeder 

fünfte Schüler (20%) glaubt, dass bereits das Rauchen nur einer Zigarette zur 

Sucht führen kann. Etwa ebenso viele (23%) vermuten, dass eine große Suchtge-

fahr dann besteht, wenn ein einziges Mal Schnaps getrunken wird. Als noch sehr 

viel bedrohlicher wird die Gefährdung durch Medikamente, Dopingmittel und ille-

gale Drogen angesehen. Nur ganz wenige Schüler gehen davon aus, dass ein häu-

figer oder sogar regelmäßiger Gebrauch derartiger Stoffe denkbar ist, ohne in Ab-

hängigkeit zu geraten. 

Wer sind die Schüler, die sich gegenüber der Suchtgefährdung durch die aufgelis-

teten Stoffe eher besorgt oder eher unbesorgt äußern? Stimmt es, dass diejenigen, 

die selbst zu den jeweiligen Mitteln greifen, davon ausgehende Gefährdungen un-

terschätzen? Um hier Klarheit zu erhalten, wurden die Schüler mit Hilfe einer 

Clusteranalyse in zwei Gruppen aufgeteilt.46 

Die Zugehörigen der ersten Clustergruppe, im folgenden die ‚Vorsichtigen‘ ge-

nannt, zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Suchtgefahr, die von den genannten 

Stoffen ausgeht, als vergleichsweise erheblich einstufen. Selbst der einmalige oder 

nur ganz seltene Konsum wird als bedenklich eingeschätzt. Beispielsweise sind 

                                                           

46 Zum methodischen Verfahren der Clusterbildung vgl. Kapitel 2.2. in diesem Bei-
trag. Ein Schüler konnte bei der Bildung der ‚Suchtcluster‘ aufgrund fehlender An-
gaben bei Frage S1-26 keinem der beiden Cluster zugeordnet werden. 
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28% der Schüler dieses Clusters der Meinung, bereits der einmalige Konsum einer 

Zigarette bedeute den Einstieg in die Nikotinabhängigkeit, mehr als die Hälfte ist 

überzeugt, dass bei einem Konsum von einer Zigarette pro Monat von Suchtge-

fährdung gesprochen werden muss. Drei Viertel (76%) dieser Gruppe befürchten 

gleiches, wenn einmal pro Monat Bier oder Wein getrunken wird. 204 Schüler 

(77%) sind diesem Cluster zuzuordnen. 

Die zweite Clustergruppe, 61 Schüler bzw. 23%, schätzt demgegenüber die Sucht-

gefahr durch die von uns genannten Substanzen als bedeutend geringer ein. Aus 

diesem Grunde sollen sie im folgenden als die ‚Unvorsichtigen‘ bezeichnet wer-

den. Fast niemand (3%) aus dieser Gruppe will bei einem Konsum von einer Ziga-

rette pro Monat bereits von Suchtgefährdung sprechen. Erst wenn mehrmals pro 

Woche geraucht wird, gehen mehr als 50% dieses Clusters von einer Gefährdung 

aus. Die Hälfte (50%) hält es für unbedenklich, einmal pro Woche Schnaps zu 

trinken, was Wein und Bier betrifft, sind sogar drei Viertel (76%) dieser Überzeu-

gung. Mehr als jeder Dritte (38%) erkennt auch in einem regelmäßigen wöchentli-

chen Konsum von Heroin oder Kokain nicht das Problem einer Abhängigkeit, fast 

die Hälfte (48%) schätzt einen entsprechenden Konsum von Ecstasy als unbedenk-

lich ein.47 

Welche Schüler sind es, die den beiden Clustern zugeordnet werden können; las-

sen sich Schwerpunkte für die beiden Clustergruppen erkennen, etwa was das Al-

ter oder das Geschlecht betrifft? Unter den Jungen ist der Anteil der ‚Unvorsichti-

gen‘ nur unwesentlich höher als unter den Mädchen. Ein Blick auf die Nationalität 

der Schüler ergibt keinen Hinweis auf unterschiedliche Einschätzungen bei Ju-

gendlichen mit deutschem oder anderem Pass. Auch hinsichtlich des Alters ist kein 

Schwerpunkt erkennbar.48 Vorsichtige und Unvorsichtige sind in allen Klassenstu-

fen und in allen Schultypen gleichmäßig vertreten. Ein kontrastierendes Sozialpro-

fil beider Typen kann folglich nicht erstellt werden. 

                                                           

47 Auch hier gilt: Die primärpräventive Zielrichtung des PIT-Programms legt die Fo-
kussierung der Analyse auf die Einstellungsebene nahe. 

48 Hier ist zu beachten, dass nur Schüler der Klassenstufen 7 bis 9 am Programm teil-
genommen haben. 
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Betrachtet man die Schulleistungen (S1-6a,b), so ist festzuhalten, dass gute und 

nicht so gute Schüler gleichmäßig in beiden Clustern vertreten sind. Auch wenn es 

um die Frage geht, ob man sich in der Schule wohlfühlt und wie das Verhältnis zu 

Lehrern und Mitschülern ist (S1-1 bis 10), weichen die Angaben der ‚Unvorsichti-

gen‘ nicht von denen der ‚Vorsichtigen‘ ab. Zusammenfassend lässt sich somit 

feststellen, dass die ‚Unvorsichtigen‘ in ihrer schulischen Umgebung unauffällig 

sind. Ähnliches ist zu sagen, wenn es um das Verhältnis zu den Eltern, um den 

Freundeskreis oder um die Gestaltung der Freizeit geht. Auch hier unterscheiden 

sich die Angaben der ‚Unvorsichtigen‘ nicht von denen der ‚Vorsichtigen‘. Legt 

man die Angaben der Schüler zugrunde, dann hat die Einstellung gegenüber der 

Gefährlichkeit des Gebrauchs von Suchtmitteln keinerlei Bezüge zu den sonstigen 

bei der Befragung erhobenen sozialen und personalen Merkmalen.49 

Ganz anders sieht es aus, wenn die Schüler über ihren Umgang mit Zigaretten und 

alkoholischen Getränken berichten. Wenn wir uns zunächst für das Rauchen inte-

ressieren, erfahren wir, dass 66% der ‚Vorsichtigen‘ aber nur 56% der ‚Unvorsich-

tigen‘ sich selbst als Nichtraucher einordnen. (S1-21) Mehrmals wöchentlich oder 

täglich rauchen mehr als ein Drittel der Unvorsichtigen (35%) und ein gutes Vier-

tel der Vorsichtigen (26%). (S1-20a) Auch die Stärke des Konsums ist unter-

schiedlich. Während die Raucher unter den ‚Vorsichtigen‘ im Schnitt 18 Zigaret-

ten pro Woche verbrauchen, liegt der Vergleichswert für die ‚Unvorsichtigen‘ bei 

26 Zigaretten. (S1-21) 

Die genannten Zahlen belegen erneut, dass unter Schülern der von uns befragten 

Altersstufe (12 bis 16jährige) das Rauchen keine Ausnahmeerscheinung sondern 

weit verbreitet ist. Zwar gibt es unter den 15 und 16jährigen besonders viele re-

                                                           

49 Dieser ‚unauffällige‘ Befund weist auf eine Schwierigkeit der Suchtprävention unter 
Kindern und Jugendlichen hin: Es scheint keine durch Sozialmerkmale oder Verhal-
tensbesonderheiten identifizierbare Zielgruppe zu geben, die als besonders gefährdet 
eingeschätzt werden kann. Deshalb gilt: Allein die Schule bietet einen geeigneten 
Rahmen für eine ‚flächendeckende‘ Primärprävention. Anders als z. B. in Einrich-
tungen der außerschulischen Jugendarbeit ist es hier möglich, alle Kinder und Ju-
gendlichen – und eben nicht nur sog. ‚Zielgruppen‘– zu erreichen. 
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gelmäßige Raucher – knapp die Hälfte raucht täglich – aber auch jeder fünfte 

Zwölfjährige greift bereits täglich zur Zigarette. 

Erheblich niedriger sind die Werte für den Konsum alkoholischer Getränke. (S1-

20b) Es gibt kaum Schüler, die angeben, einmal pro Woche oder gar häufiger 

Schnaps zu trinken. Bier oder Wein wird zwar häufiger getrunken, die hier ge-

nannten Frequenzen reichen aber bei weitem nicht an diejenigen heran, die für das 

Rauchen festgestellt werden konnten. Die Abbildung 12 macht allerdings auch 

deutlich, dass der regelmäßige Genuss von Alkohol keineswegs die Angelegenheit 

einiger weniger ist. Besonders unter den 15 und 16jährigen ist es nicht ungewöhn-

lich, Bier oder Wein zu trinken. Eine Parallele zum Rauchen ist darin zu sehen, 

dass unter den ‚Unvorsichtigen‘ der Anteil derjenigen, die regelmäßig Alkohol zu 

sich nehmen höher ist als unter den ‚Vorsichtigen‘. 
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Abbildung 12: Regelmäßiger Konsum von Alkohol und Alter 

Die Abbildung 12 verdeutlicht, dass bei den 15 und 16jährigen die Einstellung ge-

genüber dem Alkohol (vorsichtig – unvorsichtig) auch in den Trinkgewohnheiten 

zum Ausdruck kommt. Vergleichbares gilt für das Rauchen. Prävention sollte des-

halb bereits bei den 12 bis 14jährigen ansetzen. Bei den meisten von ihnen geht es 

‚nur‘ um die Korrektur von Einstellungen, bei sehr vielen 15 und 16jährigen hin-

gegen bereits um die Veränderung von Handlungsgewohnheiten. 
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Alle anderen von uns in der Frage S1-20 berücksichtigten Suchtstoffe haben, das 

machen die Antworten der Schüler deutlich, so gut wie keine statistische Relevanz. 

Die Anzahl der Schüler, die eigenen Angaben zufolge Erfahrung mit derartigen 

Stoffen haben, ist so gering, dass eine differenzierende Auswertung an dieser Stel-

le nicht möglich ist. 

Bei welchen Anlässen und an welchen Orten rauchen und trinken die Schüler? 

Oben wurde beschrieben, dass es in erster Linie Situationen der Geselligkeit sind, 

in denen zur Zigarette oder zu einem Glas Bier bzw. Wein gegriffen wird. Nicht 

soziale Isolation sondern Zugehörigkeit und Identifikation verbindet sich mit die-

sen Genussmitteln und wird durch sie ermöglicht bzw. gefestigt. Vor allem in 

Kneipen oder auf Parties wird geraucht und getrunken oder bei anderen Gelegen-

heiten, zu denen man mit den Freunden beisammen ist. Das Rauchen und Trinken 

gehört einfach dazu und man selbst gehört dazu, wenn man raucht und trinkt. ( S1-

21,22) 

Angesichts dieser Ergebnisse ist unverkennbar, dass Rauchen und Trinken für vie-

le 12 bis 16jährige eine Gewohnheit geworden ist, die in der sozialen Umgebung, 

vor allem im Freundeskreis, in manchen Fällen sicher auch in der Familie, nicht 

nur hingenommen wird, sondern Billigung und Ermunterung erfährt. Ein großer 

Teil der Jugendlichen bewegt sich offenkundig in einer Umgebung, in der Zigaret-

ten und Alkohol selbstverständliche Elemente der Alltagskultur sind. 

Besonders deutlich wird das in der Gruppe der ‚Unvorsichtigen‘. Die Raucher un-

ter ihnen geben deutlich häufiger als ‚vorsichtige‘ Raucher an, vor allem auf Par-

ties, in Kneipen, in der Schule oder bei einem anderweitigen Zusammensein mit 

den Freunden zur Zigarette zu greifen.50 Es liegt die Vermutung nahe, dass ihre 

Einschätzung eines relativ geringen Suchtpotentials bei Nikotin in einer sozialen 

Umgebung von Rauchern gebildet und dort verstärkt wird. Eine vergleichbare 

Tendenz zur Verharmlosung lässt sich für das Trinken annehmen. Dabei ist beson-

                                                           

50 Nur Raucher: Rauchen auf Parties / in Kneipen: ‚Vorsichtige’ 45%, ‚Unvorsichtige’ 
66%; Rauchen in der Schule: ‚Vorsichtige’ 27%, ‚Unvorsichtige’ 41%; Rauchen mit 
Freunden: ‚Vorsichtige’ 67%, ‚Unvorsichtige’ 83%; Rauchen zu Hause: ‚Vorsichti-
ge’ 26%, ‚Unvorsichtige’ 38% 
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ders hervorzuheben, dass ‚Unvorsichtige‘ auffallend häufig Familienfeiern nennen, 

wenn sie Auskunft darüber geben, bei welcher Gelegenheit sie Alkohol trinken.51 

Ob daraus gefolgert werden kann, dass auch im Elternhaus gegenüber dem Um-

gang mit Alkoholika eine eher verharmlosende Haltung eingenommen wird, wel-

che die Jugendlichen übernehmen, kann anhand unserer Daten zwar nicht ent-

schieden werden, die Vermutung liegt aber nahe. 

Wie schätzen die Jugendlichen selbst die künftige Entwicklung ihres Rauch- und 

Trinkverhaltens ein? Um dieser Frage nachgehen zu können, wurden sie gebeten, 

eine Prognose abzugeben, ob sie in drei Jahren rauchen bzw. Alkohol trinken wer-

den. (S1-24,25) Bei einer Betrachtung der Antworten erscheint es angebracht, zu 

berücksichtigen, wie Einstellung und Gewohnheiten derzeit sind. Meinen also 

‚Vorsichtige‘ häufiger als ‚Unvorsichtige‘, dass sie in Zukunft nicht rauchen bzw. 

trinken werden? Und: Gehen heutige Nichtraucher und Nichttrinker davon aus, 

dass sie ihre Gewohnheit auch in drei Jahren noch beibehalten werden? 

Betrachtet man die Ergebnisse, so ist eine Entsprechung von Einstellung (vorsich-

tig oder unvorsichtig) und einem vermuteten zukünftigen Verhalten unübersehbar. 

Berücksichtigen wir zunächst nur die Raucher: Die Hälfte der ‚Unvorsichti-

gen‘(48%), die heute rauchen, ist davon überzeugt, dass man dies auch in drei Jah-

ren noch tun wird. ‚Vorsichtige‘, die heute rauchen, glauben deutlich seltener 

(37%), dass sich daran in drei Jahren nichts geändert haben wird. Genau umge-

kehrt sieht es bei den heutigen Nichtrauchern aus. Weniger als die Hälfte (44%) 

der ‚Unvorsichtigen‘ sind überzeugt, dass sie auch in drei Jahren nicht rauchen 

werden, während bei den ‚Vorsichtigen‘ 61% davon ausgehen. 

Vergleichbare Antworten erhalten wir, wenn danach gefragt wird, ob in drei Jah-

ren Alkohol getrunken wird: 61% der ‚Unvorsichtigen‘, aber nur 44% der ‚Vor-

sichtigen‘, die bereits jetzt Alkohol trinken, gehen davon aus, dass sie dies auch in 

drei Jahren noch tun werden. Demgegenüber sind nur 25% der ‚Unvorsichtigen‘, 

                                                           

51 Nur Schüler die ab und zu Alkohol trinken: Trinken auf Parties / in Kneipen: ‚Vor-
sichtige’ 56%, ‚Unvorsichtige’ 75%; Trinken bei Familienfeiern: ‚Vorsichtige’ 
42%, ‚Unvorsichtige’ 53% 
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die derzeit (noch) keinen Alkohol trinken, aber 47% der ‚Vorsichtigen‘ überzeugt, 

dass sie auch in drei Jahren auf Alkohol verzichten werden. 

Für ‚Unvorsichtige’, die nicht rauchen bzw. nicht trinken, ist demnach die Haltung 

der Abstinenz gegenüber Nikotin und Alkohol weniger stabil als für ‚Vorsichtige‘. 

Genau umgekehrt verhält es sich bei denjenigen, die derzeit rauchen oder trinken. 

Unter ihnen sind es die ‚Unvorsichtigen‘ die von einer hohen Stabilität ihrer Ge-

wohnheit ausgehen während die ‚Vorsichtigen‘ seltener überzeugt sind, dass sie 

auch in Zukunft rauchen oder trinken werden. Dieses Ergebnis bestätigt die Kon-

struktion der beiden Clustertypen anhand der Einstellung gegenüber Suchtmitteln 

(insbes. Alkohol und Nikotin), und es legt den Schluss nahe, dass bei Zigaretten 

und alkoholischen Getränken nicht allein der aktuelle Konsum sondern ebenso die 

grundsätzliche Einschätzung der Gefährlichkeit dieser Stoffe ausschlaggebend für 

zukünftige Gewohnheiten sein wird. 

3.3 Erfahrungen der Schüler mit dem Programm ‚Sucht‘ 

Die zweite Befragung der Schüler im Anschluss an das PIT-Programm eröffnet die 

Möglichkeit zu überprüfen, ob und wie sich die beschriebenen Einstellungen und 

Verhaltensabsichten der Schüler verändert haben. Von besonderem Interesse ist 

dabei die Frage, inwieweit die ‚Unvorsichtigen‘ durch die Teilnahme am Pro-

gramm angeregt werden konnten ihre Einschätzungen zu revidieren. 

Wie sieht es mit den Rauch- und Trinkgewohnheiten aus? Bei der ersten Befra-

gung gaben 28% der Schüler an, dass sie regelmäßig (täglich oder mehrmals pro 

Woche) rauchen (S1-20a), 7% trinken regelmäßig Bier oder Wein. (S1-20b) Nach 

Abschluss des PIT-Programmes haben sich diese Werte kaum geändert. Zwar rau-

chen oder trinken einige Schüler eigenen Angaben zufolge jetzt weniger oder gar 

nicht mehr, andere hingegen haben ihren Konsum von Alkohol oder Zigaretten 

deutlich gesteigert. ( S2-12a,b) 

Hat sich insofern kurzfristig kaum etwas geändert, so bleibt die Frage, was sich die 

Schüler für die Zukunft vorgenommen haben. Wie bei der ersten Befragung wur-

den sie auch im zweiten Fragebogen gebeten, einzuschätzen, ob sie in drei Jahren 
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rauchen und Alkohol trinken werden. (S2-13,14) Hat sich ihre Meinung seit der 

ersten Befragung verändert? 

Was das Rauchen betrifft, ist das Ergebnis unmissverständlich: Wer derzeit raucht, 

geht in den meisten Fällen davon aus, dass sich daran auch in den nächsten drei 

Jahren nichts ändern wird. Bei den ‚Vorsichtigen‘ sind das etwas mehr als die 

Hälfte (51%), bei den ‚Unvorsichtigen‘ zwei Drittel (66%). Das galt, bevor die 

Schüler das PIT-Programm kennengelernt haben und dabei ist es nach Abschluss 

des Programms geblieben. Auch viele Nichtraucher sind der Meinung, dass sich in 

den nächsten Jahren an ihrem Verhalten nichts ändern wird. Vor dem PIT-

Programm gingen immerhin 57% der ‚Vorsichtigen‘ davon aus, dass sie ‚Nicht-

raucher‘ bleiben werden, nach Abschluss des Programms meinen das immer noch 

51%. Bei den ‚Unvorsichtigen‘ hingegen sind nicht einmal zwei Fünftel davon ü-

berzeugt, dass sie auch in Zukunft nicht rauchen werden. (38% vor dem Pro-

gramm, 36% danach). Vor dem Hintergrund dieser Zahlen lässt sich prognostizie-

ren, dass mit zunehmendem Alter die Zahl der Raucher deutlich steigen wird. Für 

den Genuss alkoholischer Getränke, das untermauern die Ergebnisse unserer Be-

fragungen, lässt sich eine vergleichbare Prognose stellen. 

Haben sich nach dem PIT-Programm, in dem es auch um eine Aufklärung der 

Schüler über die Suchtgefährdung durch verschiedene Stoffe geht, die Einschät-

zungen der Schüler verändert? Um hier Klarheit zu gewinnen, wurden die Schüler 

mit der Frage S2-15 erneut gebeten, für unterschiedliche Stoffe zu beurteilen, wie 

häufig diese ohne eine Gefahr der Abhängigkeit konsumiert werden können. Die 

gleichlautende Frage des ersten Fragebogens (S1-26) hatte die Möglichkeit gebo-

ten, die Schüler anhand ihrer Antworten den zwei Clustergruppen der ‚Vorsichti-

gen‘ und der ‚Unvorsichtigen‘ zuzuordnen. Wie schätzen diese beiden Gruppen 

die aufgeführten Stoffe ein, nachdem sie am PIT-Programm teilgenommen haben? 

Hat der Unterricht die ‚Vorsichtigen‘ dazu gebracht, die Wirkung von Alkohol und 

Zigaretten weniger dramatisch einzuschätzen? Sind die ‚Unvorsichtigen‘ jetzt 

nachdenklicher geworden? 

Die Ergebnisse lassen unterschiedliche Entwicklungen bei beiden Gruppen erken-

nen. Die ‚Unvorsichtigen‘ sind in ihrem Urteil bedachtsamer geworden seit sie das 

PIT-Programm kennengelernt haben. Auf der anderen Seite fallen die Einschät-
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zungen der ‚Vorsichtigen‘ nun weniger ängstlich aus. Nachdem sie am PIT-

Programm teilgenommen haben, beurteilen sie vor allem die Wirkung eines gele-

gentlichen Nikotin- oder Alkoholgenusses wesentlich gelassener. Die Tabelle 6 

vergleicht für ‚Vorsichtige‘ und ‚Unvorsichtige‘ die entsprechende Einschätzung 

vor Absolvierung des PIT-Programms und danach. 
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VORSICHTIGE UNVORSICHTIGE  

1. Befragung 2. Befragung 1. Befragung 2. Befragung 

Zigaretten 22% 29% 77% 52% 

Bier/Wein 24% 40% 75% 51% 

Schnaps 10% 21% 72% 38% 

Haschisch/Marihu-
ana 

1% 6% 54% 23% 

Ecstasy / Speed 0% 3% 48% 20% 

Heroin/Kokain 0% 3% 38% 17% 

Dopingmittel 1% 5% 44% 32% 

Nicht verordnete 
Medikamente 7% 18% 64% 48% 

Tabelle 6: Einschätzung: Substanz kann ohne Suchtgefahr regelmäßig 

einmal pro Woche konsumiert werden 

Wie lassen sich diese Ergebnisse erklären? Was die ‚Unvorsichtigen‘ anbelangt, so 

ist erkennbar, dass viele unter ihnen ihre Meinung geändert haben. Das betrifft zu-

nächst die vermutete Wirkung von Alkohol und Nikotin. Waren bei der ersten Be-

fragung noch drei Viertel der Meinung, es bestehe keinerlei Suchtgefahr, wenn 

man ‚nur’ einmal pro Woche rauche, Bier, Wein oder Schnaps trinke, so ist es jetzt 

nur noch die Hälfte (Zigaretten, Wein, Bier) bzw. sind es nicht einmal mehr 40% 

(Schnaps). Im Hinblick auf die übrigen Stoffe hat anscheinend ein vergleichbarer 

Sensibilisierungsprozess stattgefunden. Auch hier ist die Zahl derer erheblich ge-

wachsen, die den in Frage S2-15 aufgelisteten Mitteln ein Suchtpotential zuschrei-

ben. Es darf vermutet werden, dass die Informationen und Gespräche, die Ausei-

nandersetzung mit Ursachen, Erscheinungsformen und Folgen von ‚Süchten’ im 

Unterricht diesen Meinungswandel angeregt haben. 

Auf der anderen Seite ist nicht zu übersehen, dass auch die Sichtweise der ‚Vor-

sichtigen‘ sich gewandelt hat. Sie beurteilen die Wirkung der genannten Stoffe nun 

etwas weniger dramatisch als sie das anlässlich der ersten Befragung getan ha-
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ben.52 Das gilt in erster Linie für den Konsum von Zigaretten und alkoholischen 

Getränken, weniger für die ‚harten’, illegalen Suchtstoffe. Möglicherweise haben 

die Beschäftigung mit dem PIT-Programm und die Gespräche der Schüler unter-

einander dazu geführt, dass sich die Einschätzungen beider Gruppen angenähert 

haben. 

Wie beurteilen nun die Schüler das PIT-Programm? Um hier Informationen zu be-

kommen, wurden den Schülern, die am ‚Suchtprogramm’ teilgenommen haben, 

Fragen gestellt, die jenen entsprechen, mit denen die Teilnehmer am ‚Gewaltpro-

gramm’ konfrontiert wurden. (S2-17 – 22) 

Werden die Schüler ganz allgemein gefragt, welche Note sie dem Programm geben 

(S2-17), so fällt – wie beim Gewaltprogramm – das Urteil im Ganzen sehr positiv 

aus. Die überwiegende Mehrzahl vergibt die Noten „gut“ oder sogar „sehr gut“. 

Dabei urteilen die ‚Unvorsichtigen‘ ( 75% „gut“ oder „sehr gut“) sogar noch posi-

tiver als die ‚Vorsichtigen‘ (63% „gut“ oder „sehr gut“). Welche Programmele-

mente sind es, die diese positive Einstellung bewirkt haben? Was hat den Schülern 

besonders gut gefallen und was haben sie vielleicht in weniger guter Erinnerung? 

Mit den Vorgaben der Frage S2-18 wurde den Schülern Gelegenheit gegeben, die 

einzelnen Programmelemente getrennt zu bewerten. Der Besuch der Polizeidienst-

stelle wird – wie im Rahmen des Gewaltprogramms – besonders gelobt. Drei Vier-

tel vergeben dafür die Noten „gut“ oder „sehr gut“. Das gilt sowohl für ‚Vorsichti-

ge‘ als auch für ‚Unvorsichtige‘. Anklang bei vielen Schülern haben ebenfalls die 

Spiele, der Besuch des Polizisten und der Videofilm53 gefunden. Dieser Eindruck 

setzt sich fort, wenn man liest, was die Schüler an Lob und Kritik selbst im Frage-

bogen notiert haben. (S2-22) Vor allem Art und Inhalt der Information durch den 

Polizeibeamten und das Gespräch mit ihm haben viele Schüler in guter Erinne-

rung. 

                                                           

52 Ein vergleichbarer Effekt wurde nach dem PIT-Projekt auch bei den Schülern in 
Hildesheim festgestellt. Vgl. Khansari u.a. 2000, S.33 

53 Es ist zu berücksichtigen, dass der Film an der Mehrzahl der Schulen nicht vorge-
führt wurde. 
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Andererseits ist zu sagen, dass der gezeigte Film nicht nur Lob erfährt. Von einer 

Reihe von Schülern (22%) wird er nur mit „ausreichend“ oder einer noch schlech-

teren Note bewertet. Noch etwas größer ist die Zahl der Kritiker beim Programm-

punkt „Umgestaltung des Klassenraums“ (27%).  An dieser Stelle kann das wie-

derholt werden, was bereits bei der Vorstellung der Ergebnisse zum ‚Gewaltpro-

jekt‘ hervorgehoben wurde: In besonders guter Erinnerung haben die Jugendlichen 

Programmelemente, die schulextern stattfanden oder in der Schule von externen 

Betreuern begleitet wurden. Der Kontrast zum ‚normalen‘ Unterricht trägt sicher-

lich dazu bei, derartige Projekte für Schüler attraktiv zu machen. 

Wie das PIT-Programm ‚Gewalt’ ist auch das Suchtprogramm eine Angelegenheit, 

die die Jugendlichen auch außerhalb des Unterrichts beschäftigt. Zwei Drittel ha-

ben mit ihren Eltern darüber geredet, fast 60% haben das Thema im Freundeskreis 

angesprochen. In Verbindung mit den guten Noten, welche die Schüler PIT geben, 

darf man das wohl als Hinweis auf eine hohe Akzeptanz des Programms deuten. In 

die gleiche Richtung weist auch die Einschätzung von fast zwei Drittel der Schü-

ler, dass das PIT-Programm für Jugendliche, die selbst Drogenprobleme haben, ei-

ne Hilfe sein könne. (S2-21) Auch in dieser optimistischen Einschätzung sind sich 

‚Vorsichtige‘ und ‚Unvorsichtige‘ einig. 

3.4 Beurteilung des Programms ‚Sucht‘ durch Polizisten und 
Lehrer 

Wie nach dem Parallelprogramm ‚Gewalt‘ wurden im Anschluss an das PIT-

Programm ‚Sucht‘ Lehrer und Polizisten anhand von Fragebögen gebeten, ihre Er-

fahrungen mitzuteilen.54 Die Ergebnisse sind in vielem mit denen vergleichbar, die 

zum Gewalt-Projekt aufgezeichnet wurden. In einigen Punkten werden allerdings 

andere Akzente gesetzt. 

                                                           

54 Gespräche wurden mit insgesamt 35 Lehrkräften geführt, von ihnen hatten 18 den 
Schwerpunkt ‚Sucht’ betreut, 17 den Schwerpunkt ‚Gewalt’. Vgl. Anhang L. 17 Po-
lizeibeamten wurde der Fragebogen zugesandt, 16 Beamte haben geantwortet. Von 
diesen hatten 9 den Schwerpunkt ‚Sucht’ betreut und 7 den Schwerpunkt ‚Gewalt’. 
Vgl. Anhang P. 
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Das betrifft zum Beispiel die Abstimmung im Team Lehrer und Polizist. Die Zu-

sammenarbeit mit dem jeweiligen Lehrer wird, anders als beim Gewaltprogramm, 

nicht von allen Polizisten überwiegend positiv kommentiert. (P-11) Einige Polizei-

beamte deuten an, dass sie die Lehrer, mit denen sie zusammengearbeitet haben, 

hinsichtlich des Themas für wenig sachkundig und engagiert halten.55 Dieses kriti-

sche Urteil kann auch darauf zurückzuführen sein, dass alle beteiligten Polizeibe-

amten im Sucht- und/oder Jugendbereich arbeiten. Suchtbekämpfung und Sucht-

prävention sind Schwerpunkte ihrer beruflichen Tätigkeit. Bei den beteiligten 

Lehrkräften kann demgegenüber ein vergleichbarer Grad an professioneller Sach-

kompetenz hinsichtlich dieser Materie nicht vorausgesetzt werden. Einige von ih-

nen haben sich anlässlich des PIT-Projekts erstmals vertieft mit diesem Gegens-

tand beschäftigt.56 Kritisch sehen die Polizeibeamten die Rolle des Lehrers vor al-

lem in solchen Klassen (insgesamt drei), deren Schüler ihnen ebenfalls überwie-

gend desinteressiert erscheinen. Ob hier die Enttäuschung über eine mangelnde 

Aufgeschlossenheit der Schüler sich in Kritik am jeweiligen ‚verantwortlichen‘ 

Lehrer niederschlägt oder ob dessen sachbezogenes Engagement tatsächlich zu 

wünschen übrig ließ, kann nicht überprüft werden. 

Nicht anders als beim Gewaltprogramm stellen einige Polizisten fest, dass anläss-

lich des Besuchs der Polizeidienststelle das Interesse der Schüler vorrangig der Po-

lizeiarbeit im allgemeinen galt und dabei vorwiegend der technischen Ausrüstung, 

weniger dem spezifischen Thema. Dennoch halten die meisten diesen Besuch für 

ein sinnvolles Programmelement. Als Begründung wird auch hier die Möglichkeit 

genannt, mit den Schülern ins Gespräch zu kommen und eine aufgeschlossene und 

positive Stimmung hervorzurufen. (P-13,14,15) 

Auf weitgehende Ablehnung seitens der Lehrer und Polizisten stößt – wie beim 

Gewaltprojekt – der dem Programm beigegebene Videofilm. In der Mehrzahl der 

                                                           

55 Von den in Hildesheim am PIT-Projekt zum Thema ‘Drogen’ mitarbeitenden Poli-
zisten wurde gleichfalls Kritik an mangelnder Sachkenntnis auf Seiten der Lehrer 
geübt. Vgl.: Khansari u. a. 2000, S.68 

56 Hinzu kommt, dass mehrere Lehrer mit ihren Klassen eigentlich am Gewaltpräven-
tionsprogramm teilnehmen wollten, dieser Wunsch aber aufgrund der großen Zahl 
von Anmeldungen nicht berücksichtigt werden konnte. 
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Klassen wurde er nicht gezeigt. In einer Klasse wurde stattdessen der Spielfilm 

„Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ vorgeführt. 

Ebenso wie beim Gewalt-Projekt wird der für das Programm vorgesehene zeitliche 

Rahmen als zu eng kritisiert. (L-15) An nahezu allen Schulen wurden zusätzliche 

Stunden, z. T. in Form von Projekttagen, in Anspruch genommen. Die Haltung der 

Schüler wird von den Lehrern überwiegend positiv kommentiert. Man geht davon 

aus, dass das Programm bei den Kindern Anklang gefunden hat und spricht von 

einer Sensibilisierung hinsichtlich der behandelten Problematik.57 (L-

17,23,29,30,31) Dabei wird seltener als beim Gewaltprogramm auf die Spiele hin-

gewiesen, stattdessen wird das Interesse der Schüler an Informationen und Gesprä-

chen in den Vordergrund gerückt. 

Auch nach diesem Projekt berichten viele Lehrer von einer schwachen Resonanz 

seitens der Eltern. Manche halten es gar für zwecklos, den Versuch zu unterneh-

men, die Eltern stärker zu interessieren und in Präventionsmaßnahmen einzubezie-

hen. (L-10 bis 14) Von Desinteresse sprechen einige Lehrer aber ebenfalls mit 

Blick auf die eigene Schule und die Kollegen. (L-22) 

 

4 Ergebnisse und Empfehlungen 

In vier Punkten lassen sich die wichtigsten Ergebnisse dieses Beitrags zusammen-

fassen: 

I. ORGANISATORISCHER UND ZEITLICHER RAHMEN: 

                                                           

57 Die Beobachtung einer gesteigerten Sensibilität der Schüler entspricht gleichfalls 
den nach dem PIT-Projekt in Schleswig-Holstein gefundenen Ergebnissen, dort ist 
zusätzlich die Hälfte der beteiligten Lehrer überzeugt, dass das tatsächliche Sucht-
verhalten der Schüler als Projektergebnis deutlich reduziert wurde. Vgl.: Aßhau-
er/Hanewinkel 1996, S. 19 – Eine Einschätzung, die in den Beurteilungen der von 
uns befragten Lehrer nicht zum Ausdruck kommt. 
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Das Programm geht von einem Zeitbedarf von mindestens 12 Unterrichtsstunden 

aus, die „möglichst zeitnah“ aufeinander folgen sollten.58 

Lediglich an zwei Schulen wurde dieser Rahmen von 12 Unterrichtsstunden ein-

gehalten, an allen anderen Schulen wurde er z. T. erheblich überschritten.59 Im 

Durchschnitt wurde ein Zeitansatz von ca. 20 bis 25 Stunden eingeräumt. Diese 

Ausweitung des zeitlichen Rahmens durch die Schulen kam auch den vom Polizei-

beamten gestalteten Unterrichtseinheiten zugute; entsprechend zufrieden mit der 

ihnen zur Verfügung gestellten Unterrichtszeit äußern sich die Beamten. Bei den 

Schülern trifft die Ausweitung des Programms auf entschiedene Zustimmung: Von 

einer ganzen Reihe von Schülern wurde denn auch das Bedauern artikuliert, dass 

man sich nicht noch länger und intensiver mit dem jeweiligen Thema beschäftigen 

konnte. 

Ein weiterer Aspekt in diesem Zusammenhang betrifft den Ablauf des Programms. 

Hier sind die Schulen ganz unterschiedlich vorgegangen: Einige haben über einen 

Zeitraum bis zu drei Monaten mit z. T. längeren Unterbrechungen immer wieder 

eine Unterrichtsstunde zum PIT-Programm in den Lehrplan eingefügt, andere ha-

ben den Weg gewählt, an mehreren aufeinander folgenden Projekttagen das PIT-

Programm an die Stelle des planmäßigen Unterrichts treten zu lassen, manche 

Schulen haben Zwischenlösungen zwischen diesen beiden Modellen gewählt. 

Der zweite skizzierte Weg einer kompakten und kurzfristig zeitintensiven Abwick-

lung wird eindeutig positiver von Schülern, Lehrern und Polizisten kommentiert. 

In den Antworten der Schüler wird das sehr deutlich: Es fördert bei ihnen eine po-

sitive Grundstimmung und wirkt sich günstig auf ihre Motivation aus, das PIT-

Projekt als Kontrast zum normalen Unterrichtsablauf zu erleben und eben nicht als 

ein Element des regulären Unterrichts. Dabei geht es den Schülern keineswegs nur 

um den damit verbundenen Unterrichtsausfall an einigen Tagen. Deshalb die Emp-

fehlung: 

                                                           

58 PIT – Version Rheinland-Pfalz 2000, S.9  

59 Auch im Evaluationsbericht zum PIT-Projekt in Schleswig-Holstein wird der vorge-
schlagene Zeitrahmen von 12 Unterrichtsstunden als „vergleichsweise eng“ beur-
teilt. Aßhauer/Hanewinkel 1996, S.6 
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• Erhöhung des Zeitansatzes auf einen praxisgerechten Wert (ca. 20 bis 24 

Stunden) und kompakte Abwicklung in einem mehrtägigen Projekt oder einer 

Projektwoche anstelle der Integration in den Fachunterricht des durchführen-

den Lehrers.60 Dies darf aber nicht als „kurzzeitige, vom übrigen Schulalltag 

losgelöste Intervention“61 mit schnell verbrauchter Wirkung angelegt werden. 

Vielmehr ist es zusätzlich notwendig, im Anschluss an das Projekt im Unter-

richt geeigneter Fächer (z. B. Deutsch, Sozialkunde, Religion, Biologie) im-

mer wieder thematische Anknüpfungspunkte zu nutzen um so den Sensibili-

sierungseffekt des PIT-Projekts bei den Schülern ‚aufzufrischen’. Dieser Not-

wendigkeit sollte auch bei einer Überarbeitung des Unterrichtsmaterials durch 

entsprechende Anregungen und Vorschläge Rechnung getragen werden. 

II. KOOPERATION LEHRER – POLIZIST: 

Der zweite Punkt betrifft die didaktische Gestaltung und die personelle Betreuung 

des Projekts. PIT bedeutet „Prävention im Team“ und der Kern dieses Teams sind 

Lehrer und Polizist. Die Qualität ihrer Zusammenarbeit ist entscheidend für den 

Erfolg des Programms. Wie hat diese Zusammenarbeit funktioniert, was könnte 

man besser machen? 

Ein schulisches Projekt außerhalb des üblichen Unterrichtsrahmens ist für eine 

gleichgewichtige Kooperation sehr viel besser geeignet als die Übernahme einiger 

Unterrichtseinheiten durch einen Polizeibeamten oder der gelegentliche Besuch ei-

nes Beamten im Fachunterricht. Der Eindruck ist: Je enger der jeweilige Lehrer 

und der zuständige Polizist bei der Organisation und Gestaltung des Projekts zu-

sammengearbeitet haben – was auch bedeuten kann, dass beide das gesamte Pro-

gramm nicht arbeitsteilig sondern in allen Phasen gemeinsam durchführen, wie in 

Einzelfällen geschehen – umso überzeugter sind beide Seiten vom Erfolg ihrer 

Kooperation. Ein solches Vorgehen erleichtert sicherlich auch die Herstellung ei-

nes vertrauensvollen Kontaktes zwischen Schülern und Polizeibeamten. 

                                                           

60 Von Lehrern in Hildesheim, die mit dem PIT-Programm gearbeitet haben, wird vor-
geschlagen, in Zukunft hierfür eine Projektwoche vorzusehen. Vgl. Khansari u. a. 
2000, S.69 
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Wie sehen die Schüler das Auftreten der Beamten? Insgesamt ist die Rückmeldung 

außerordentlich positiv. Wenn die Schüler gefragt werden, was ihnen am PIT-

Projekt gefallen hat, beziehen sich die meisten Kommentare auf den Besuch in der 

Polizeidienststelle und das Auftreten des Beamten in der Schule. Die Schüler inte-

ressieren sich für die Aufgaben, für den Arbeitsalltag und nicht zuletzt für die 

technische Ausstattung der Polizei. Die eigentliche Herausforderung für den Poli-

zeibeamten besteht nicht etwa darin, überhaupt Akzeptanz und Interesse bei den 

Schülern für sich und die Institution, die er vertritt zu wecken. Diese Akzeptanz 

kann vorausgesetzt werden; es geht vielmehr darum, Rezepte zu finden, das große 

aber unspezifische Interesse, das die Schüler an der Polizeiarbeit haben, auf das 

jeweilige Themengebiet – Suchtgefahren oder Gewaltproblematik – hinzulenken. 

Hierüber sollte verstärkt nachgedacht werden. 

Wenn die Schüler das Auftreten des Polizeibeamten kritisieren, dann bezieht sich 

ihre Kritik zumeist darauf, dass die Rollentrennung zwischen Polizist und Lehrer 

verwischt wird. Konkret: Den Schülern gefällt es nicht, wenn Polizeibeamte in ih-

rem Auftreten und in der Gestaltung ihres Beitrags allzu sehr die Lehrerrolle über-

nehmen und Schulunterricht, z. B. in Form von ausführlichen Lehrgesprächen oder 

Vorträgen halten. 

Zwei Konsequenzen legen diese Erfahrungen nahe: 

• Aufhebung der Trennung des Stoffes in ‚Lehrerteil’ und ‚Polizeiteil’; 

stattdessen gemeinsame Gestaltung aller Phasen des Projekts. Beim Beg-

riff ‚Team‘ sollte weniger an Aufgabenteilung und mehr an Zusammenar-

beit gedacht werden. 

• Aber: Klare Trennung der Rollen des Lehrers und des Polizeibeamten. 

Polizeibeamte sollten sich sehr bewusst als ‚Polizisten’ nicht aber als 

‚Hilfslehrer’ präsentieren. Sie sollten keinen Schulunterricht erteilen son-

dern als ‚freundliche Experten’ und als Gesprächspartner auftreten. 

III. BETEILIGUNG DER ELTERN: 

                                                                                                                                      

61 Zehnter Kinder- und Jugendbericht 1998, S.117 
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Der dritte Punkt greift nochmals den Begriff ‚Team‘ auf. In der Vorbereitungs-

mappe für Lehrer und Polizisten wird gefordert – und wer könnte dem widerspre-

chen – auch die Eltern im Sinne einer wirkungsvollen und nachhaltigen Prävention 

in das Team einzubeziehen.62 Wie ist das umgesetzt worden, was kann man als Er-

gebnisse, als Vorschläge, als Rezepte festhalten? 

Für die meisten Klassen wurde seitens der Schule ein Elternabend organisiert, in 

einigen Fällen war bei dieser Gelegenheit auch der am Programm beteiligte Poli-

zeibeamte anwesend. Liest man die Berichte der Lehrer, so kann man zusammen-

fassend sagen, dass die Resonanz der Eltern gegenüber dem Programm sicherlich 

nicht ablehnend war, andererseits zeigten sich die Eltern aber auf keinen Fall son-

derlich interessiert oder gar engagiert. 

Das macht verständlich, warum die Lehrer sich zwar einerseits mehr Engagement 

der Eltern in dieser Sache wünschen, andererseits aber durchweg skeptisch oder 

resigniert feststellen, dass ein Einbezug der Eltern, der über eine allgemeine In-

formation zum Programm hinausgeht, nicht realistisch sei.63 Daran ändert sich 

auch nichts, wenn - wie in einigen Schulen geschehen - Verlauf und Ergebnisse 

des PIT-Projekts von den Schülern und ihren Lehrern auf Elternabenden oder auch 

durch die Gestaltung von Plakatwänden oder anderen Präsentationen vorgestellt 

werden.  

• Zugespitzt formuliert: Die Eltern gehören nicht zum Team und die Kon-

zeption des PIT-Programms bietet anscheinend keine Ansätze, wie man 

daran etwas ändern könnte. 

IV. PROFIL DES SUCHT- UND GEWALTPROGRAMMS: 

Mehrfach wurde in diesem Bericht auf die große Aufgeschlossenheit der Schüler 

gegenüber den Programmbeiträgen der Polizeibeamten hingewiesen, ebenso auf 

die Kritik etlicher Schüler daran, dass Lehrer und in manchen Fällen auch Polizei-

                                                           

62 Pädagogisches Zentrum u. a. (Hg.) 1999, S.13 

63 Auch die am PIT-Projekt in Hildesheim beteiligten Lehrer und Polizisten beklagen 
eine mangelnde Einbindung der Eltern in das Projekt. Vgl.: Khansari u. a. 2000,  
S.63 
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beamte allzu sehr den Mustern des alltäglichen Schulunterrichts gefolgt sind. Dies 

gilt unabhängig davon, welches der beiden Teilprogramme absolviert wurde.  

In den Punkten I. bis III. wurde nicht unterschieden zwischen dem Teilprogramm 

‚Gewaltprävention‘ und dem Teilprogramm ‚Suchtprävention‘. Liest man die Stel-

lungnahmen der Schüler, ihr Lob und ihre Kritik, so werden durchaus unterschied-

liche Akzente gesetzt, je nachdem ob die Klasse am Suchtprogramm oder am Ge-

waltprogramm teilgenommen hat. 

Schüler, die am Gewaltprogramm teilgenommen haben, loben nachdrücklich die 

dort gemachten Spiele64 und finden es andererseits weniger interessant oder sogar 

ausgesprochen langweilig, über das Thema Gewalt zu diskutieren oder Informatio-

nen zu erhalten. 

Anders Schüler, die am Suchtprogramm teilgenommen haben: Hier wird neben 

dem Wunsch nach Spielen und zusätzlichen praktischen Übungen häufig das Inte-

resse artikuliert, noch mehr Informationen zu erhalten und vor allem Gespräche zu 

führen. „Mehr reden“, „mehr sprechen“, dieser Wunsch wird von einer Reihe von 

Schülern geäußert, wenn man sie fragt, was man am PIT-Programm ‚Sucht‘ besser 

machen könnte. 

Diese unterschiedlichen Interessen der Schüler legen es nahe, bei einer Überarbei-

tung des Programmes in den Teilbereichen ‚Sucht’ und ‚Gewalt’ auch didaktisch 

deutlich unterschiedliche Akzente zu setzen. 

Zusammengefasst: 

• Das „Suchtprogramm“ sollte neben einer verstärkten Berücksichtigung 

von Spielen und Übungen akzentuierter ein sachliches Informationsbe-

                                                           

64 Auch in Hildesheim wurde von vielen Schülern nach Beendigung des ‚Gewaltpro-
jekts‘ bedauert, dass nicht noch mehr (Rollen-)Spiele gemacht wurden. Vgl.: 
Khansari  u. a.  2000 , S.66 
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dürfnis der Schüler berücksichtigen und ihren Wunsch, sich über die Prob-

lematik auszusprechen.65 

• Die gleiche Empfehlung kann für das Gewaltprogramm nicht gegeben 

werden, hier scheint ein indirekter Weg der Aufklärung und Sensibilisie-

rung (Spiele und andere ‚erlebnisorientierte’ Aktivitäten) eher erfolgver-

sprechend. 

                                                           

65 Will man die Kritik einiger Polizeibeamter aufgreifen, sollte ergänzend vorgesehen 
werden, die Sachkenntnis der beteiligten Lehrer durch eine geeignete Vorbereitung 
zu verbessern. 
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Medienkonsum und Einstellung zu Gewalt 

 

1 Einleitung 

Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit dem Medienkonsum der Schüler, die an 

der Befragung im Rahmen der Evaluation von PIT teilgenommen haben. Zu die-

sem Zweck wurden die beiden Datensätze `Sucht´ und `Gewalt´ der ersten und 

zweiten Befragung zusammengefasst, da hinsichtlich des Medienkonsums keine 

Notwendigkeit besteht, diese beiden Gruppen zu unterscheiden. Im Mittelpunkt der 

Analyse stehen hierbei die offenen Fragen, welche die Lieblingsfilme, Lieblings-

interpreten und Lieblingscomputerspiele der Befragungsgruppe ermitteln sollten 

(G1-14, 15; G2-8, S1-14, 15, S2-8). Zunächst wird auf die verschiedenen Filmgen-

res eingegangen, und vorgestellt, welche Genres von den Schülern präferiert wer-

den. Hier werden auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern bezüglich der 

bevorzugten Filmarten angesprochen. Anschließend werden die genannten Lieb-

lingsfilme fokussiert, bevor die Lieblingsmusikinterpreten, die von den Schülern 

angegeben wurden, thematisiert werden. Diese ersten Kapitel sollen dazu dienen, 

vorzustellen, in welche Richtung der Medienkonsum der befragten Schüler ten-

diert. Im folgenden Teil wird auf die Verknüpfung von Medienkonsum und Ein-

stellung zu Gewalt eingegangen. Hier werden ebenfalls die Filmgenres näher be-

leuchtet, bevor eine Prüfung dahingehend vorgenommen wird, welche Verknüp-

fungen zwischen den angegebenen Lieblingsfilmen und der Einstellung zu Gewalt 

bestehen. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse bezüglich der Computer-

spiele vorgestellt. 
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2 Filmgenres im Vergleich 

Zunächst wird untersucht, welche Beliebtheit die im Fragebogen angesprochenen 

Filmgenres unter den Schülern genießen. Erfragt wurde, wie häufig sich die Schü-

ler diese Filmarten anschauen. Die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten hierbei 

waren „nie“, „selten“, „oft“ und „sehr oft“. An Filmgenres wurden „Tierfilme“, 

„Musikfilme“, „Western“, „Sexfilme“, „Science Fiction“, „Actionfilme“, „Horror-

filme“, „Liebesfilme“, „Krimis“, „Filme zum Lachen“, „Kriegsfilme“ und 

„Zeichentrickfilme“ zur Auswahl gestellt. Diese Frage befand sich sowohl im Fra-

gebogen für die Schüler, die sich innerhalb des PIT-Programms mit dem Schwer-

punkt Sucht beschäftigten, als auch im Fragebogen für die Schüler, die am PIT-

Programm für Gewalt teilgenommen haben (G1-13 und S1-13).  
 

7%
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25%

26%

30%

32%

36%

41%

42%

64%

84%

Western
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Filme zum Lachen

 

Abbildung 1: Beliebtheit der verschiedenen Filmgenres (Nennung „oft“ 

und „sehr oft“) 



Medienkonsum und Einstellung zu Gewalt 

 

89
 

 

Abbildung 1 zeigt, welche Filmgenres am liebsten gesehen werden. Für die 

Ermittlung der beliebtesten Filmarten wurden die beiden Antwortmöglichkeiten 

„oft“ und „sehr oft“ zusammengefasst, da davon ausgegangen werden kann, dass 

bei Schülern, die eine dieser beiden Antwortmöglichkeiten wählten, das jeweilige 

Genre eine hohe Akzeptanz genießt. 

Bei der Betrachtung des Diagrammes zeigt sich, dass Filme zum Lachen, also Ko-

mödien und andere humoristische Filme von den meisten Jugendlichen präferiert 

werden. 84% geben an, diese Filme „oft“ beziehungsweise „sehr oft“ anzuschauen. 

Gefolgt wird dieses komödiantische Genre von den Actionfilmen. Hier geben 64% 

der befragten Schüler an, diese Filme „oft“ oder „sehr oft“ zu konsumieren. Diese 

beiden Filmarten genießen offenbar eine sehr hohe Akzeptanz unter den befragten 

Schülern. Keine andere Filmart wird von mehr als 50% der Schüler bevorzugt. 

Dass mit den Actionfilmen ein Filmgenre, welches zum größten Teil gewalttätige 

Inhalte vorzuweisen hat, und in dem oft gewalttätige Szenen explizit dargestellt 

werden, von den Befragten in der Weise bevorzugt wird, ist insbesondere deswe-

gen verwunderlich, weil hier ausschließlich Schüler der sechsten bis neunten 

Klasse befragt wurden. Die Befragten sind also zum Großteil höchstens 15 Jahre 

alt, während die meisten Actionfilme erst ab 16 beziehungsweise 18 Jahren ange-

schaut werden dürfen. Da eine nähere Unterscheidung dieser Filmarten nicht vor-

genommen wurde, besteht die Möglichkeit, dass hier eher das lustige und meist 

harmlose Genre der `Actionkomödien´ von den Jugendlichen bevorzugt wird. 

Science Fiction-Filme und Krimis rangieren auf Platz 3 und 4 der Beliebtheitsskala 

und werden von 42% beziehungsweise 41% der Schüler „oft“ respektive „sehr oft“ 

gesehen. Auf dem fünften Platz findet sich mit den Horrorfilmen ein Genre, dessen 

Beliebtheitsgrad in dieser Altersgruppe als bedenklich eingestuft werden kann, da 

in diesen Filme häufig drastische Gewaltszenen eine zentrale Rolle spielen. Hier 

stellt sich ebenso wie bei den Actionfilmen die Frage, wie die Schüler die Mög-

lichkeit bekommen, diese Art von Filmen zu konsumieren, da kaum ein Horrorfilm 

unter 18 Jahren freigegeben wird. Natürlich muss auch in Betracht gezogen wer-

den, dass verschiedene Definitionen, was unter einen Horrorfilm verstanden wird, 

denkbar sind. So könnten die befragten Schüler unter Horrorfilmen auch Verfil-

mungen von Gruselmärchen, die ausdrücklich an Kinder und Jugendliche adres-

siert sind, verstehen. Vielleicht sind diese Filme auch nur deswegen für die Alters-
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gruppe der unter 16jährigen so interessant, weil sie verboten sind. Es ist dennoch 

überraschend, dass eine so hohe Anzahl der Befragten dieses Genre bevorzugt. 

Ebenso überraschend ist jedoch die Tatsache, dass Zeichentrickfilme nur von 30% 

der Schüler in dieser Befragungsgruppe „oft“ beziehungsweise „sehr oft“ konsu-

miert werden, da im Allgemeinen davon ausgegangen wird, dass viele dieser Filme 

genau auf diese Altersstufe zugeschnitten werden. Am Schluss dieser Rangliste 

stehen schließlich die Sex- und die Westernfilme, die lediglich von 18% bezie-

hungsweise 7% bevorzugt gesehen werden. Auffallend hierbei ist jedoch auch, 

dass sich 18% der untersuchten Schüler oft oder sehr oft Sexfilme anschauen. Dass 

Sexfilme unter den Jugendlichen in dem Ausmaß konsumiert werden ist ein eher 

verwunderliche Ergebnis, da die Befragten alle noch bei ihren Eltern wohnen, und 

dort wohl auch zum Grossteil fernsehen oder Videos anschauen. Falls die Schüler 

unter Sexfilmen nicht `Porno´ verstehen, sondern Erotikfilme, wie sie beispiels-

weise auch im Fernsehen gezeigt werden, ist dies nicht weniger bedenklich, da hier 

oft Geschlechterrollen vorgespielt werden, die der Realität nicht entsprechen. Es 

besteht die Gefahr, dass die Schüler diese Rollenmuster, die oftmals als sexistisch 

bezeichnet werden können, verinnerlichen. Diese Ergebnisse zeigen, vor allem 

durch das Beispiel der Sexfilme, dass Kinder ihren Medienkonsum eigenständig 

durchführen und alleine entscheiden, was gesehen wird.1 

 

3 Filmgenrepräferenzen nach Geschlecht 

Nachdem im vorangegangenen Kapitel lediglich die innerhalb der Befragungs-

gruppe beliebtesten Filmgenres vorgestellt wurden, soll nun untersucht werden, ob 

geschlechtsspezifische Vorlieben, was die Präferenz von bestimmten Arten von 

Filmen angeht, zu erkennen sind. Abbildung 2 zeigt, welche Unterschiede in der 

Befragungsgruppe zwischen den Geschlechtern hinsichtlich der Beliebtheit der 

verschiedenen Filmgenres bestehen. 

 
1 Vgl.: Bründel/Hurrelmann 1996, S. 221f. 
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Abbildung 2: Filmpräferenzen nach Geschlecht (Nennung „oft“ und „sehr 

oft“) 

Bei der Betrachtung des Schaubildes fällt auf, dass ein Unterschied vor allem da-

hingehend besteht, dass die männlichen Befragungsteilnehmer wesentlich häufiger 

Filme anschauen, deren Inhalte in vielen Fällen gewalthaltige Szenen aufweisen. 

So gaben 83% der männlichen Schüler an, Actionfilme oft beziehungsweise sehr 

oft zu konsumieren, während nur 47% der Mädchen dieses Genre bevorzugen. Bei 

den Science Fiction- und Horrorfilmen ist ebenfalls klar zu erkennen, dass diese 

Filme vornehmlich von Jungen gerne angeschaut werden. Dieser Trend setzt sich 

bei den Kriegs- und Sexfilmen fort. Nur eine kleine Minderheit von 7% bezie-

hungsweise 8% der Mädchen gab an, Kriegs- beziehungsweise Sexfilme oft oder 

sehr oft anzusehen. Bei den Jungen tun dies immerhin 37% beziehungsweise 28%. 
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Auch bei den Westernfilmen lässt sich dieses Phänomen feststellen. Filme, die eher 

romantische Themen zum Inhalt haben, scheinen dagegen wiederum von den Mäd-

chen favorisiert zu werden. Liebes- und Musikfilme beispielsweise werden mehr-

heitlich von den weiblichen Befragungsteilnehmern oft beziehungsweise sehr oft 

konsumiert. Während 50% der Mädchen gerne und oft Liebesfilme anschauen und 

37% Musikfilme mögen, können sich nur 17% beziehungsweise 15% der Jungen 

für diese Filme in der Art begeistern, dass sie von ihnen oft oder sehr oft gesehen 

werden. Ähnliche Ergebnisse, was die Begeisterung männlicher Jugendlicher für 

gewalthaltige Filme angeht, wurden in einer Studie erlangt, die sich unter anderem 

mit dem Medienkonsum von männlichen Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jah-

ren befasst. Hier „(...) scheinen die Ergebnisse dahingehend zusammengefasst 

werden zu können, daß gewalthaltige Filme für Jugendliche in dieser Altersklasse 

besondere Anreize ausüben.“2 Ein Grund hierfür könnte sein, dass in den hier von 

männlichen Jugendlichen bevorzugten Filmen überwiegend männliche Schauspie-

ler in den Hauptrollen vorzufinden sind und so eine Identifikation mit dem media-

len Aggressor leichter fällt. Zudem wird in diesen Filmen häufig ein Männlich-

keitsideal propagiert, welches auch oft im Alltag als erstrebenswert dargestellt 

wird. Für männliche Jugendliche diesen Alters könnte dies eine Motivation sein, 

gewalthaltige Filme mit Vorliebe anzuschauen 

 

4 Die Lieblingsfilme 

In den Fragebögen wurde nicht nur nach der Häufigkeit des Konsums der vorgege-

benen Filmarten gefragt, zusätzlich wurden die Schüler dazu angehalten, ihren 

Lieblingsfilm anzugeben (G1-14, S1-14). Die Auswertung dieser offenen Fragen 

ergibt sehr wenig Filme, die mehrmals genannt wurden. Der überwiegende Teil der 

angegebenen Lieblingsfilme ist der Lieblingsfilm von jeweils nur einer Person. 

Darum soll in diesem Kapitel nur auf die Filme eingegangen werden, die von min-

destens 6 Personen als ihr Lieblingsfilm charakterisiert wurden. In Abbildung 3 

sind diese Ergebnisse grafisch dargestellt. 

 
2  Döbler/Stark/Schenk 1999, S.82. 
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Abbildung 3: Die Lieblingsfilme 

Der mit Abstand am häufigsten genannte Film ist demnach der Film `Titanic´. 55 

der befragten Schüler gaben diesen Film als ihren Lieblingsfilm an. Dieses Ergeb-

nis ist insoweit verwunderlich, dass Titanic eher in das Genre der Liebesfilme ein-

geordnet werden kann, welches in der Rangliste der beliebtesten Filmarten nur auf 

Platz 6 steht. Unter den weiblichen Befragten genießt das Genre der Liebesfilme 

jedoch einen wesentlich höheren Beliebtheitsgrad als unter den männlichen Unter-

suchungsteilnehmern und so sind auch 45 der 55 Personen, also 82%, die Titanic 

als ihren Lieblingsfilm charakterisieren, weiblichen Geschlechts. Natürlich lässt 

sich die Angabe eines Lieblingsfilmes auch als ein passageres Phänomen interpre-

tieren. In dem Zeitraum, in dem ein Film in den Kinos gezeigt wird, oder –wie hier 
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der Fall3– als Videofilm erscheint, geben sicher mehr Personen diesen Film als ih-

ren Lieblingsfilm an, als zu einem späteren Zeitpunkt. 

Gefolgt wird Titanic von der Serie4 `Gute Zeiten, schlechte Zeiten´. 19 Befragte 

gaben an, diese Serie, in der Liebe ebenfalls ein zentrales Thema darstellt, am lieb-

sten zu sehen. Auch hier ist der überwiegende Teil, nämlich 16 der 19 Personen, 

weiblichen Geschlechts. 

Auf den Plätzen 3 und 4 rangieren der Film `Die Matrix´ und die Filmreihe `James 

Bond´5. Beide lassen sich in dasselbe Genre der Actionfilme einordnen. Auch hier 

zeigt sich eine Übereinstimmung mit den Ergebnissen bezüglich favorisierter 

Filmgenres und Geschlecht, da hauptsächlich Jungen für diese Filme votierten. Im 

vorangegangenen Kapitel wurde gezeigt, dass vor allem männliche Befragungs-

teilnehmer angaben, dieses Genre zu bevorzugen. Auch `Star Wars´, eine Science 

Fiction-Reihe, wird lediglich von Jungen als Lieblingsfilm angegeben. 

Nach dem Klassiker `Dirty Dancing´, der ausschließlich von Mädchen angegeben 

wird, findet sich auf dem sechsten Platz der Rangliste der beliebtesten Filme mit 

`Scream´ eine Filmreihe, die dem Genre der Horrorfilme zuzuordnen ist. Auch hier 

werden die Ergebnisse bezüglich bevorzugter Filmarten und Geschlecht bestätigt, 

da 10 der 13 Schüler, die diese Filmreihe angaben, männlichen Geschlechts sind.  

Thematisch lässt sich Scream mit dem Film `Freitag der 13.´, der von 6 Befragten 

als Lieblingsfilm angegeben wurde, vergleichen. In beiden Filmen ist die Hauptfi-

gur ein maskierter Mann, der mit einem Messer, beziehungsweise einer Axt, Men-

schen umbringt. Obwohl Scream hierbei die vergleichsweise harmlosere Variante 

darstellt, welche die zahlreichen Klischees des Horrorgenres so überzeichnet, dass 

man eher von einer Horrorkomödie reden sollte, und Freitag der 13. als sehr 

dümmlich und stumpf zu bezeichnen ist, ist es doch fraglich, ob Jugendliche dieser 

 
3  `Titanic´ erschien im Oktober 1999 als Videofilm. 
4  Da unter den Nennungen sehr viele Fernsehserien waren, wurden die meistgenann-

ten ebenfalls in die Rangliste mitaufgenommen, da die Schüler nicht zwischen Se-
rien und Filmen zu unterscheiden scheinen. 

5  Bei den Filmreihen `James Bond´, `Scream´, `Star Wars´ und `Freitag der 13.´ 
wurde nicht zwischen den einzelnen Filmen unterschieden, sondern alle verschiede-
nen Nennungen unter einem Überbegriff zusammengefasst. 
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Altersgruppe mit solchen Filminhalten umgehen und sie richtig interpretieren kön-

nen. 

Mit dem Film `Der Soldat James Ryan´ findet sich ein Film in der Liste der Lieb-

lingsfilme wieder, der explizite Gewaltdarstellungen besonders realistisch zeigt. 

Hierbei handelt es sich zwar um einen Anti-Kriegs-Film, der mit seinen überaus 

realistischen Gewaltszenen sicher keine Glorifizierung von Gewaltakten verfolgt, 

dennoch ist zu bezweifeln, dass Jugendliche in diesem Alter eine solche Botschaft 

eines Filmes verstehen. 

Dass sich mit `Kevin allein zu Haus´ die höchst platzierte Komödie lediglich auf 

dem siebten Platz wiederfindet ist ein eher verwunderliches Ergebnis, da die 

`Filme zum Lachen´ allgemein die beliebteste Filmart innerhalb der Befragungs-

gruppe darstellen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse, was die Präferenz von 

Filmgenres nach dem Geschlecht angeht, bei den Lieblingsfilmen bestätigt werden 

können. Die befragten Jungen bevorzugen demnach eher Action-, Horror- und 

Science-Fiction Filme, deren Inhalte tendenziell eher als gewalthaltig zu 

bezeichnen sind, während Mädchen mehr zu romantischen Themenkreisen, wie sie 

in Liebes- oder Musikfilmen vorwiegend zu finden sind, neigen. 

 

5 Die Lieblingsinterpreten 

Nachdem in der ersten Befragungswelle die Jugendlichen nach ihren Lieblingsfil-

men gefragt worden sind, wurden in der zweiten Befragungswelle die Lieblings-

musikgruppen oder –interpreten in Erfahrung gebracht (G2-8, S2-8). Hier stellte, 

ähnlich wie bei den erfragten Lieblingsfilmen, vor allem die Tatsache ein Problem 

dar, dass die meisten Interpreten beziehungsweise Gruppen lediglich einmal ge-

nannt wurden. Die Ergebnisdarstellung wird sich daher auf die Interpreten be-

schränken, die von mindestens 6 Befragten als ihr Lieblingsinterpret angegeben 

wurden. Abbildung 4 zeigt die Rangfolge der am häufigsten genannten Interpreten 
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Abbildung 4: Die Lieblingsinterpreten 

Allgemein lässt sich zu den Ergebnissen sagen, dass zum größten Teil Interpreten 

und Gruppen genannt wurden, die in Jugendzeitschriften und Musiksendern zum 

Zeitpunkt der Befragung ständige Erwähnung erfahren. Insgesamt lassen sich im 

Datensatz kaum Interpreten finden, die nicht dem musikalischen Mainstream zu-

geordnet werden können. 

Der mit 33 Nennungen am häufigsten als Lieblingsinterpret deklarierte Sänger ist 

demnach der Rapper `2 Pac´, der von Mädchen und Jungen zu fast gleichen Teilen 

als Lieblingsinterpret angegeben wurde. Die Texte 2 Pacs handeln hauptsächlich 

vom Leben in schwarzen Ghettos in den USA. Da Gewalt hier ein normaler Be-

standteil des Lebens der Jugendlichen zu sein scheint, spiegeln die Texte eine vor-

nehmlich gewaltorientierte Umwelt wider, in der mit drastischen Mitteln gegen 

Unterdrückung und Stigmatisierung aufgrund ethnischer Zugehörigkeiten ange-
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kämpft werden muss. Hier handelt es sich um Musik, die oftmals Gewalt propa-

giert. 

Auf dem zweiten Platz findet sich mit den `Böhsen Onkelz´ eine Band, die zumin-

dest in vergangener Zeit eindeutig dem rechtsradikalen Spektrum zuzuordnen war. 

Diese politische Gesinnung der Band wird von den Mitgliedern inzwischen als 

`Jugendsünde´ abgetan und es wird vehement beteuert, keine Band mehr zu sein, 

bei der politische Themen im Vordergrund stehen. Die Texte haben sich jedoch le-

diglich in der Art verändert, dass eine eindeutige rechtsradikale Zuordnung nicht 

mehr möglich ist. Die Band spricht selbst von `scheinheiligen Liedern´6. Bezüglich 

der Verteilung dieses Ergebnisses auf die verschiedenen Geschlechter, lässt sich 

hier eine eindeutige Polarität dahingehend feststellen, dass es zu 82% Jungen sind, 

die diese Band favorisieren. Dass die Böhsen Onkelz in der untersuchten Alters-

gruppe einen so hohen Beliebtheitsgrad genießen, lässt sich insgesamt als ein eher 

problematisches Ergebnis interpretieren. 

Gefolgt werden die Böhsen Onkelz von der Sängerin `Britney Spears´ und der 

Band `Bloodhound Gang´. Beide Interpreten wurden von 19 Teilnehmern der Be-

fragung als Lieblingsinterpret angegeben. Betrachtet man jedoch näher, welches 

Geschlecht diese Interpreten vornehmlich wählte, so lassen sich hier sehr große 

Unterschiede dahingehend feststellen, dass Britney Spears fast ausschließlich von 

Mädchen, und die Bloodhound Gang fast nur von Jungen gewählt wurde. 

Was die Verknüpfung zwischen der Wahl des Lieblingsinterpreten und dem Ge-

schlecht angeht, lassen sich im Grunde dieselben Ergebnisse wie bei den Filmen 

beziehungsweise den Filmgenres feststellen. Die Jungen bevorzugen demnach eher 

härtere Musik, während Mädchen eher zu Interpreten tendieren, die seichtere 

Klänge anschlagen. So wurden die Bands `ABBA´, `Kelly Family´ und `A-Teens´ 

ausschließlich von Mädchen genannt. 

Auffallend an der Liste der Lieblingsinterpreten ist, dass Bands oder Einzelinter-

preten, deren Texte in deutsch abgefasst sind, eher weniger beliebt sind. Lediglich 

 
6  Eine Textzeile des Titelsongs der LP „Heilige Lieder“ der Band Böhse Onkelz lau-

tet: Die Erde hat uns wieder, so wie sie uns kennt, mit scheinheiligen Liedern er-
obern wir die Welt“. Da besagte LP nach der öffentlichen Distanzierung der Band 
von rechtsradikalem Gedankengut erschien, zeigt diese Textzeile, wie glaubwürdig 
diese Distanzierung aufzufassen ist. 
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die Böhsen Onkelz bilden hier eine Ausnahme. So wurden die beiden weiteren in 

deutscher Sprache singenden Bands `Die Ärzte´ und `Echt´ nur von 7 beziehungs-

weise 6 Schülern als Lieblingsinterpreten angegeben. 

Allgemein lässt sich zu der Liste der Lieblingsinterpreten sagen, dass sich die Ju-

gendlichen bei ihrer Wahl hinsichtlich des Konsums von Musik auf den Main-

stream konzentrieren. Der Großteil der aufgeführten Bands erfreut sich zum Zeit-

punkt der Befragung großer Beliebtheit in verschiedensten Organen der Jugend-

presse und in den Musikkanälen. 

 

6 Medienkonsum und Einstellung zu Gewalt 

Dieses Kapitel soll dazu dienen, einige Ergebnisse der Studie, welche einen mögli-

chen Zusammenhang zwischen dem Medienkonsum und der Einstellung zu Gewalt 

thematisieren, darzustellen. Hier wird das Augenmerk zuerst darauf gelenkt, ob ein 

Zusammenhang zwischen der Vorliebe für gewalthaltige Filmgenres und der per-

sönlichen Einstellung zu Gewalt existiert, bevor untersucht wird, ob ein solcher 

Zusammenhang zwischen bestimmten Lieblingsfilmen und der Einstellung zu Ge-

walt zu finden ist. Anschließend werden unter demselben Gesichtspunkt die Lieb-

lingsinterpreten thematisiert. 

Um einen Nachweis erbringen zu können, dass ein Zusammenhang zwischen ge-

walthaltigem Medienkonsum und der Einstellung zu gewalthaltigen Handlungen 

existiert, wurden die Befragungsteilnehmer zunächst in zwei Gruppen eingeteilt. 

Die eine Gruppe stellen dabei diejenigen Schüler, die Gewalt eher positiv bewer-

ten, die andere Gruppe besteht aus Schülern, die Gewalt eher ablehnen. Die Grup-

pen wurden aufgrund der Fragen, welche die persönliche Einstellung zu Gewalt 

thematisieren, eingeteilt7 (G1-24a,d,e,g, S1-19a,d,e,g). Hierzu kann vorab gesagt 

werden , dass der überwiegende Teil, nämlich 72% in der ersten Welle und 66% in 

 
7  Diese Einteilung wurde so vorgenommen, dass die Schüler durch eine Clusterana-

lyse zwei Gruppen zugeordnet wurden, wobei die Schüler der einen Gruppe Gewalt 
eher positiv bewerten während die Schüler, die der anderen Gruppe zugeordnet wur-
den, Gewalt eher ablehnen. 
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der zweiten Welle derjenigen, die der Gruppe der Gewaltbefürworter zugeordnet 

wurden, männlichen Geschlechts sind. Gewaltaffinität scheint also vorwiegend bei 

männlichen Jugendlichen aufzutreten. Anhand dieser Gruppen wurde nun unter-

sucht, ob Unterschiede hinsichtlich der Sehgewohnheiten von Filmen, deren In-

halte weitgehend als gewalthaltig bezeichnet werden können, bestehen. Auch hier 

wurden die Nennungen „oft“ und „sehr oft“ zusammengefasst. Als gewalthaltig 

charakterisiert wurden Horror-, Science-Fiction-, Action-, Western-, und Kriegs-

filme. Hierbei soll jedoch nicht der Eindruck entstehen, dass diese Filmgenres all-

gemein als gewaltverherrlichend verteufelt werden sollen. Die Filmgenres wurden 

ausgewählt, da viele Filme, die einem der genannten Genres zugeordnet werden 

können, auffällig oft explizite Gewaltdarstellungen beinhalten, deren Wirkung auf 

Jugendliche diesen Alters, besonders bei häufigem Konsum, möglicherweise eine 

andere ist, als bei älteren Jugendlichen oder Erwachsenen. 

6.1 Filmgenre und Einstellung zu Gewalt 

Abbildung 5 stellt die Ergebnisse dar, die die oben angesprochene Auswertung be-

züglich der Beliebtheit von bestimmten, als gewalthaltig charakterisierten, 

Filmgenres und der Einstellung zu Gewalt ergeben hat. 

Auffällig ist, dass die Befragungsteilnehmer, die den oben angesprochenen Aussa-

gen, die eine Bewertung von Gewalt vornehmen, positiv gegenüberstehen, in allen 

hier dargestellten Filmgenres höhere Prozentwerte erzielen, was die Beliebtheit an-

geht, als diejenigen Schüler, die diesen Aussagen nicht zugestimmt haben. Im 

Durchschnitt geben in der Gruppe derjenigen, die Gewalt eher positiv beurteilen, 

14% mehr an, Filme, die diesen Genres zugeordnet werden können, „oft“ bezie-

hungsweise „sehr oft“ zu konsumieren. 

Bei Actionfilmen geben 13% mehr derjenigen Schüler, die der Gewaltaffinitäts-

gruppe zugeordnet wurden, an, diese Filme „oft“ respektive „sehr oft“ zu konsu-

mieren, als die Schüler, die Gewalt eher ablehnend gegenüberstehen. Während die 

Jugendlichen, welche die positiven Aussagen über Gewalt eher ablehnten, nur zu 

63% Actionfilme gerne und oft konsumieren, sind dies in der Vergleichsgruppe 

76%. 
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Abbildung 5: Häufigkeit des Konsums von Gewaltfilmen in der gewalt-

zustimmenden und –ablehnenden Gruppe (Nennungen „oft“ 

und „sehr oft“) 

Bei den Horrorfilmen ist dieser Unterschied zwischen den verschiedenen Gruppen 

noch ausgeprägter. Hier geben 56% der Schüler, die Gewalt eher positiv bewerten 

an, solche Filme „oft“ beziehungsweise „sehr oft“ anzuschauen, während es in der 

Gruppe der Gewaltgegner nur 29% sind. 

Hinsichtlich der Science Fiction- und Kriegsfilme sind die Ergebnisse, was die 

Unterschiede zwischen den Gruppen betrifft, mit dem der Actionfilme vergleich-

bar. Auch hier ist klar zu erkennen, dass in der Gruppe der Gewaltbefürworter ein-

deutig mehr Schüler angeben, diese Filme oft beziehungsweise sehr oft zu konsu-

mieren. 

Das Ergebnis was die Westernfilme betrifft fällt weniger gravierend aus, was wohl 

auch damit zusammenhängt, dass nur ein sehr kleiner Teil der Befragungsgruppe 

diese Filme gerne und oft konsumiert. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass ein deutlicher Zusammenhang zwi-

schen dem häufigen Konsum von Filmen, die Genres zugeordnet werden können, 
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die als gewalthaltig charakterisierbar sind, und der persönlichen Einstellung zu 

Gewalt besteht. Hier kann jedoch kein Schluss dahingehend gefasst werden, ob die 

positive Bewertung von Gewalthandlungen durch die Medien bewirkt wird, oder 

ob gewalthaltige Filme von den Jugendlichen präferiert werden, weil sie bereits 

eine Affinität zu Gewalt besitzen. 

Hier soll jedoch nicht der Eindruck erweckt werden, dass der Konsum von Filmen, 

die explizite Gewaltdarstellungen beinhalten, allgemein zu einer Verrohung des 

Rezipienten führen muss. Einige Theorien zur Wirkung von medialen Gewaltdar-

stellung versuchen, eine solche Verknüpfung darzustellen. So zum Beispiel die 

Suggestionsthese, nach der das Betrachten von Gewaltszenen direkt zu Nachah-

mungstaten führt. Sie findet heute kaum noch Anhänger. „Die simple These, die 

Beobachtung von Mediengewalt führe beim Rezipienten zu einer mehr oder weni-

ger direkt anschließenden Nachahmungstat, wird in der Literatur nicht mehr ver-

treten.“8 Auch die Habitualisierungsthese versucht, einen Zusammenhang zwi-

schen konsumierter Mediengewalt und gewalttätigem Handeln in der Realität fest-

zumachen. Hier handelt es sich um einen Ansatz, bei dem davon ausgegangen 

wird, „(...) daß ein einzelner Film bzw. eine einzelne Fernsehsendung kaum in der 

Lage ist, Einstellungen dauerhaft zu verändern bzw. gar Persönlichkeitsstrukturen 

zu modifizieren, d.h. es werden kumulative, langfristige Effekte betont.“9 Auch 

hier handelt es sich nicht um eine empirisch gesicherte These. 

Gewaltdarstellungen in Filmen lassen sich jedoch in vielen Fällen aufgrund der 

Botschaft, die ein Film transportieren soll, nicht vermeiden. Gewaltszenen sind 

beispielsweise in Anti-Kriegs-Filmen ein notwendiges Mittel, um die Realität in 

ihrer Grausamkeit möglichst genau darstellen zu können und in Horror- oder 

Splatterfilmen werden Gewaltszenen oft so übertrieben und realitätsfern gestaltet, 

dass sie komödiantische Züge annehmen. Es fällt jedoch schwer zu glauben, dass 

Jugendliche im Alter von 12-15 Jahren solche Gewaltszenen angemessen interpre-

tieren oder einordnen können. In diesem Alter könnte es durchaus sein, dass der 

häufige Konsum dieser Filmgenres einen Einfluss auf das Sozialverhalten hat. 

 

 
8  Kunczik 1998, S.99 
9  Ebenda, S.109 
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6.2 Lieblingsfilm und Einstellung zu Gewalt 

Nachdem ein Zusammenhang zwischen einer positiven Einstellung zu Gewalt und 

der Bevorzugung von bestimmten Filmgenres nachgewiesen wurde, soll dieses 

Kapitel dazu dienen, einen Blick auf die am häufigsten genannten Lieblingsfilme 

zu werfen, ob hier ebenfalls ein Zusammenhang zwischen dem Konsum von be-

stimmten Filmen und der Einstellung zu Gewalt existiert. 
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Abbildung 6: Lieblingsfilm und Einstellung zu Gewalt 

Abbildung 6 zeigt die Filmtitel, die bereits in Kapitel 3 als die meistgenannten auf-

geführt wurden. Diejenigen, die einen dieser Titel als ihren Lieblingsfilm charakte-

risiert haben, sind der eher gewaltzustimmenden beziehungsweise der gewaltab-

lehnenden Gruppe von Schülern zugeordnet worden. Auf den ersten Blick ist er-

sichtlich, dass bei fast allen Filmen die überwiegende Mehrheit derjenigen, die die-



Medienkonsum und Einstellung zu Gewalt 

 

103
 

 

sen Film als ihren Lieblingsfilm genannt haben, der Gruppe zugeschrieben werden 

kann, die Gewalt eher negativ bewertet und ablehnt. Ausnahmen bilden hierbei die 

Filme `Die Matrix´, `Die Mumie´ und `Freitag der 13.´. Bei diesen Filmen lassen 

sich über die Hälfte derjenigen, die diesen Film als ihren Lieblingsfilm angaben, 

der gewaltzustimmenden Gruppe zuordnen. Bei den Schülern, welche die Filme 

`Dirty Dancing´, `Pretty Woman´ und `Pokémon´ zu ihrem Lieblingsfilm erklären, 

lässt sich dagegen niemand der Gewaltaffinitätsgruppe zuordnen. 

Zusammenfassend lässt sich hierzu sagen, dass die Ergebnisse bezüglich der Be-

liebtheit von bestimmten Filmgenres und der Einstellung zu Gewalt hier nicht be-

stätigt werden können. Auch bei den meisten Filmen, die Gewalt beinhalten, lassen 

sich diejenigen, die diese Filme als Lieblingsfilme angaben nicht in die Gruppe der 

Gewaltbefürworter einordnen. Hier kann also nicht von einem Zusammenhang 

zwischen dem Konsum gewalthaltiger Filme und einer positiven Einstellung zu 

Gewalt gesprochen werden. Besonders das Beispiel des Horrorfilms `Scream´ 

zeigt, dass durch den Konsum von Filmen, die explizite Gewaltszenen beinhalten, 

die persönliche Einstellung zu Gewalt nicht beeinflusst werden muss. 

6.3 Lieblingsinterpreten und Einstellung zu Gewalt 

Nachdem hinsichtlich der Lieblingsfilme kein Zusammenhang zwischen dem Kon-

sum von bestimmten Filmen und der Einstellung zu Gewalt festgestellt werden 

konnte, wird nun dieselbe Prüfung bezüglich der Lieblingsinterpreten vorgenom-

men. Wie in Kapitel 4 dargestellt wurde, gaben einige der befragten Schüler Lieb-

lingsinterpreten an, die in ihren Texten gewalthaltiges Gedankengut transportieren. 

Hier soll eine Untersuchung vorgenommen werden, ob die Jugendlichen, die diese 

Interpreten nannten, möglicherweise Gewalt eher positiv bewerten, als die anderen 

Befragungsteilnehmer. 

In Abbildung 7 sind die Ergebnisse dargestellt. 
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Abbildung 7: Lieblingsinterpreten und Einstellung zu Gewalt 

Abbildung 7 zeigt, dass die Ergebnisse in eine ähnliche Richtung tendieren wie im 

vorangegangenen Kapitel, als die Existenz eines Zusammenhangs zwischen den 

genannten Lieblingsfilmen und der Einstellung zu Gewalt geprüft wurde. Lediglich 

bei den Anhängern des Rappers `2 Pac´ und der `Böhsen Onkelz´ lässt sich ein 

eindeutiger Zusammenhang zwischen der Nennung eines Interpreten und einer po-

sitiven Einstellung zu Gewalt nachweisen. Bei anderen Interpreten, wie zum Bei-

spiel dem Rapper `Puff Daddy´, den Bands `Backstreet Boys´ oder `Metallica´ sind 

die Anteile der Anhänger, die eine positive Einstellung zu Gewalt aufweisen zwar 

auch hoch, jedoch bilden sie nicht die Mehrheit innerhalb des Fankreises. 

Zusammenfassend hierzu lässt sich sagen, dass vornehmlich die Schüler, die einen 

Interpreten als Lieblingsinterpreten angaben, dessen Texte und Image mit den ver-

schiedensten Formen von Gewalt assoziiert werden können, eher dazu neigen, 

Gewalt positiv zu beurteilen. 
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7 Die Computerspiele 

Nachdem im Vorangegangenen nur auf die beliebtesten Filmgenres, Filme und 

Musikinterpreten eingegangen wurde, soll dieses Kapitel dazu dienen, vorzustel-

len, welche Computerspiele von den befragten Schülern bevorzugt genutzt werden 

(G1-15c, S1-15c). Abbildung 8 zeigt die Spiele, die von den meisten Jugendlichen 

als ihr Lieblingsspiel identifiziert wurden. Da hier wie bei den Lieblingsfilmen und 

–interpreten sehr viele unterschiedliche Nennungen vorhanden waren, soll sich 

dieses Kapitel darauf beschränken, diejenigen Spiele vorzustellen, die von minde-

stens 8 Schülern angegeben wurden. 
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Abbildung 8: Die Lieblingscomputerspiele 

Mit großem Abstand das beliebteste Spiel unter den befragten Jugendlichen ist 

demnach das Fußballspiel `FIFA´, das von 33 Schülern als ihr Lieblingsspiel ange-

geben wurde. Auf dem zweiten Platz rangiert das Spiel `Tomb Raider´, ein Spiel, 
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in dem es in erster Linie auf Geschicklichkeit ankommt, in welchem jedoch auch 

viel geschossen werden muss. 27 Schüler gaben an, dieses Spiel mit Vorliebe zu 

spielen. 

Platz drei wird von dem Spiel `Age of Empires´ eingenommen. Hierbei handelt es 

sich um ein Spiel, in dem weitgehend mit friedlichen Methoden, wie zum Beispiel 

durch Handel, versucht werden muss, ein Land aufzubauen und zu vergrößern. 

Militärische Vorgehensweisen, dieses Ziel zu erreichen sind zwar möglich, rücken 

hier jedoch eher in den Hintergrund. 

Auf dem vierten Platz findet sich das Spiel `Command and Conquer´. In diesem 

Spiel muss versucht werden, ziemlich realitätsnah einen Krieg zu führen. Dieses 

Computerspielgenre wird allgemein als `Strategiespiel´ bezeichnet. In diesem Spiel 

sind zwar kaum Gewaltszenen zu sehen, da jedoch eine ausgeprägte militärische 

Denkweise vom Spieler gefordert wird, um erfolgreich zu sein, könnte hier eine 

Beeinflussung der Jugendliche in diese Richtung bestehen. Weitere Spiele, die auf-

grund von übermäßiger Gewalt oder der Verbreitung zweifelhafter Ideologien 

nicht für Jugendliche dieses Alters geeignet scheinen, finden sich mit `Halflife´, 

`GTA´ und `Resident Evil´ in dieser Rangfolge der beliebtesten Spiele wieder. Bei 

Halflife handelt es sich um einen sogenannten Egoshooter, das bedeutet, dass der 

Spieler nicht eine Hauptfigur innerhalb des Spiels steuert, sondern er ist gewisser-

maßen selbst die Hauptfigur. Auf dem Bildschirm ist lediglich das Sichtfeld zu se-

hen, das der Spieler sehen würde, wenn er die Handlungen, die er im Spiel aus-

führt, in der Realität ausüben würde. In diesem Fall ist auf dem Bildschirm ledig-

lich die Waffe zu sehen, welche die Hauptfigur in der Hand hält. Mit dieser Waffe 

muss geschossen werden. Bei diesem Spiel handelt es sich also um eine Variante, 

in der Morde aus einer Perspektive begangen werden, wie sie auch in der Realität 

vorhanden wäre. 

Beim Spiel GTA ist die zentrale Aufgabe, mit einem Auto durch eine Großstadt zu 

rasen und sich gegen Gangs, bezahlte Killer und die gesamte Polizei zu behaupten. 

Der Spieler hat hierbei auch die Möglichkeit, Passanten zu überfahren. 

Ziel des Spiels `Resident Evil´ ist es, möglichst viele Zombies zu erschießen. Hier 

zeigt sich ein Phänomen, das häufig auftritt, wenn Spiele davor bewahrt werden 

sollen, verboten zu werden. Um einem Verbot zu entkommen, wird oft die Lösung 
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gewählt, statt Menschen menschenähnliche Kreaturen darzustellen. So werden im 

Spiel keine Morde an Menschen begangen, und ein Verbot bleibt oft aus. Die Ge-

waltszenen sind trotzdem extrem realistisch und brutal, so dass hier ein Spiel vor-

liegt, welches möglicherweise Schüler dieses Alters negativ beeinflussen könnte. 

Innerhalb der Rangliste der beliebtesten Spiele lassen sich also durchaus Spiele 

finden, die für die Altersgruppe der 12-15 jährigen als problematisch erscheinen 

könnten. Die meisten hier genannten Spiele sind jedoch nicht gewalttätiger Natur. 

Die Besorgnis, die aufgrund von gewalthaltigen Computerspielen oft verbreitet 

wird, scheint aufgrund dieser Ergebnisse als unbegründet. Tendenzen, dass Kinder 

und Jugendliche nur oder überwiegend gewalthaltige Computerspiele nutzen, las-

sen sich in dieser Untersuchungsgruppe nicht nachweisen. 

 

8 Computerspiele und Einstellung zu Gewalt 

Nachdem nachgewiesen wurde, dass innerhalb der Befragungsgruppe gewalthal-

tige Computerspiele gespielt werden, soll dieses Kapitel dazu dienen, zu untersu-

chen, ob ein Zusammenhang zwischen der Nutzung von gewalthaltigen Spielen 

und der persönlichen Einstellung zu Gewalt besteht. Hierzu wurden, wie schon in 

den vorangegangenen Kapiteln, die Schüler der Befragungsgruppe in zwei Grup-

pen eingeteilt, wobei die eine Gruppe diejenigen Schüler beinhaltet, die Gewalt 

eher positiv beurteilen und der anderen Gruppe Schüler zugeordnet wurden, die 

Gewalt eher ablehnen (G1-24a,d,e,g und S1-19a,d,e,g). Das zentrale Ergebnis hier-

bei ist, dass nur eine schwache Verbindung zwischen der Nutzung von gewalthalti-

gen Spielen und der persönlichen Einstellung zu Gewalt nachgewiesen werden 

kann. Die Schüler, die ein Computerspiel als ihr Lieblingsspiel angaben, welches 

als gewalthaltig charakterisiert wurde, tendieren demnach nur wenig mehr als ihre 

Mitschüler, die ein gewaltloses Spiel nannten, dazu, Gewalt positiv zu beurteilen. 

Bei denjenigen Jugendlichen, die ein Computerspiel als ihr Lieblingsspiel dekla-

rierten, das eindeutig gewalthaltige Szenen und Handlungen beinhaltet, sind zwar 

einige Schüler mehr der Gruppe der Gewaltbefürworter zugeordnet worden, eine 
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solche Zuordnung gelang jedoch auch für die Schüler, die gewaltfreie Spiele als 

Lieblingsspiel angaben. 

In Abbildung 9 ist ersichtlich, dass eine Tendenz dahingehend besteht, dass Schü-

ler, die gewalthaltige Computerspiele favorisieren, eher dazu neigen, Gewalt posi-

tiv zu beurteilen, das Beispiel FIFA zeigt jedoch, dass auch bei Anhängern von 

völlig gewaltfreien Spielen ein nicht unerheblicher Teil Gewalt positiv bewertet. 
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Abbildung 9: Lieblingsspiel und Einstellung zu Gewalt 
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9 Schlussbemerkung 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aufgrund der Ergebnisse hinsichtlich des 

Medienkonsums und der Einstellung der Schüler zu Gewalt bei den Filmgenres, 

den Lieblingsinterpreten und den Computerspielen eine Tendenz festzustellen ist, 

dass gewalthaltiger Medienkonsum und eine positive Bewertung von Gewalt zu ei-

nem bestimmten Grad zusammenzuhängen scheinen. Für die Computerspiele lässt 

sich hier nur ein schwacher Zusammenhang festmachen, wohingehend bei den un-

tersuchten Filmgenres dieser Zusammenhang eindeutiger ist. Da die Fallzahlen bei 

diesen offenen Fragen sehr gering sind, dürfen diese Ergebnisse jedoch nur sehr 

vorsichtig bewertet werden. Auf keinen Fall kann hier von dramatischen Ergeb-

nissen gesprochen werden. Trotzdem erscheint es sinnvoll, einen Themenkomplex, 

der den Umgang mit verschiedenartigen Medien behandelt, in das PIT-Programm 

miteinzubeziehen. Gewalt war schon immer ein Bestandteil der Kunst und der Li-

teratur und ist somit kein neues Phänomen. Kinder und Jugendliche haben heut-

zutage jedoch schon viel früher Zugang zu den unterschiedlichsten Medien, in de-

nen Gewalt thematisiert wird. Die Kompetenz, damit umgehen zu können, ist daher 

wichtiger denn je. Ein Präventionsprogramm, welches diesen Themenkomplex 

aufgreift, könnte Anstöße geben, Jugendlichen diese Medienkompetenz innerhalb 

der Schule zu vermitteln. Eine Möglichkeit, das PIT-Programm in diese Richtung 

zu erweitern, könnte das gemeinsame Musikhören oder Filmschauen in der Klasse 

mit anschließender Analyse sein. 
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Anke Schmitt 

Gewalt an Hauptschulen und Gymnasien 

 

1 Einleitung 

Viele der bisherigen Befunde der Forschung über Gewalt an Schulen verweisen 

darauf, dass die Häufigkeit gewaltförmigen Verhaltens nach Schultypen variiert.1 

So könnten sich zum Beispiel auch bestimmte Arten von Gewalt zumindest ten-

denziell als spezifisch für bestimmte Schultypen herausstellen. Dies wird umso 

deutlicher, wenn man bedenkt, dass sich mit verschiedenen Schultypen eben ver-

schiedene Lerninhalte und Lernziele verbinden und dies die Denkweise und Hand-

lungsweise der Schüler des jeweiligen Schultyps beeinflussen könnte. So entsteht 

die Annahme, dass das Phänomen Gewalt, wenn es an Schulen auftritt, in Ausmaß 

und seinen verschiedenen Formen nach Schultypen variiert. Auch die Bewertung 

des Präventionsprogramms PIT durch die Schüler und eine Wirkung des Pro-

gramms auf sie könnte demnach in den beiden Schultypen unterschiedlich sein. 

Diesen Fragen wird später nachgegangen. 

Die Ergebnisse beziehen sich dabei je nach inhaltlichem Bezug entweder auf die 

Daten der ersten oder der zweiten Befragung. Vor der Durchführung von PIT wur-

den zum Thema „Gewalt“ 346 Schüler befragt. Davon besuchen 207 Schüler die 

Hauptschule und 129 Schüler das Gymnasium. 10 Schüler besuchen die Schule für 

Lernbehinderte, die allerdings aufgrund der geringen Fallzahl nicht in die Auswer-

tung miteinbezogen wird. Miteinander verglichen werden also die Hauptschulen 

und die Gymnasien. Dabei handelt es sich um sechs Hauptschulen und drei Gym-

nasien. Etwas über die Hälfte, nämlich 53% der Hauptschüler sind Jungen und 

47% der Hauptschüler sind Mädchen. An den Gymnasien verhält es sich genau 

umgekehrt; dort sind 53% der Schüler Mädchen und 47% Jungen. 

 

1  Vgl. hierzu z. B. Tillmann 1999, S. 100 ff. und Harnischmacher 1995, S. 64 ff.    
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An der zweiten Befragung nahmen wieder die drei Gymnasien aus der ersten Be-

fragungswelle teil. An einer Hauptschule konnten wir die Schüler nicht ein zweites 

Mal befragen, da das PIT- Programm zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht be-

endet war.  Außerdem wurde eine  Klasse einer anderen Hauptschule nicht ein 

zweites Mal befragt. So ist die Anzahl der Schüler, die nach dem PIT- Programm 

befragt wurden auf 288 gesunken. Davon besuchen 132 Schüler das Gymnasium 

und 145 Schüler die Hauptschule. Die Schule für Lernbehinderte wurde auch für 

die zweite Befragung nicht in die Auswertung miteinbezogen.2   

Die Bestandsaufnahme des sich tatsächlich abspielenden gewaltförmigen Verhal-

tens ist aufgrund der Selbstberichte der Schüler aus drei verschiedenen Perspekti-

ven möglich. Wir fragten die Schüler danach, welche Arten von Gewalt zwischen 

Schülern sie an ihrer Schule wahrgenommen haben und danach, durch welche Ar-

ten von Gewalt sie selbst betroffen sind und danach, welche Arten von Gewalt sie 

selbst ausgeübt haben (G1- 20, 21, 22). Dabei ist zu berücksichtigen, dass natürlich 

wesentlich mehr Schüler die Beobachterrolle als die Opfer- oder Täterrolle ein-

nehmen.  

Des weiteren werden die Bewertungen verschiedener gewaltförmiger Verhaltens-

weisen durch Gymnasiasten und Hauptschüler betrachtet (G1-19) sowie die Hand-

lungsmöglichkeiten, die sie in einer bedrohlichen Situation sehen (G1-18). Außer-

dem werden die beiden Schultypen hinsichtlich der Wirkung des PIT- Programms 

auf die Schüler verglichen (G2-10, 12, 15, 17). Schließlich werden aufgrund dieser 

Ergebnisse Empfehlungen für die Durchführung von PIT in beiden Schultypen ge-

geben. 

 

2  Geringe Abweichungen in der Anzahl der jeweiligen Schüler ergeben sich dadurch, 
dass entweder bei der ersten oder bei der zweiten Befragung einige Schüler durch 
Krankheit nicht anwesend waren. Diese geringfügigen Abweichungen beeinflussen 
das Ergebnis jedoch nicht maßgeblich, so dass sie nicht weiter berücksichtigt wer-
den. 
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Der Begriff `Gewalt` umfasst physische Gewalt gegen Personen, z. B. Treten, Ge-

walt gegen Sachen, z. B. das Beschädigen oder Bemalen von Schuleigentum und 

psychische Gewalt, z. B. jemanden bedrohen.3 

 

2 Wahrgenommene gewaltförmige Verhaltensweisen 

Bei der Frage danach, welche Arten von Gewalt zwischen Schülern in den letzten 

12 Monaten beobachtet wurden, liefert der Vergleich der Schultypen sowohl Ge-

meinsamkeiten als auch Unterschiede. Einen Überblick gibt die Abbildung 1.  

Wie aus Abbildung 1 ersichtlich ist, wurde eine Form der psychischen Gewalt, 

nämlich dass jemand beschimpft oder beleidigt wurde, am häufigsten von den 

Schülern beobachtet ohne dass sich die Schultypen hierin unterscheiden. Dass Mit-

schüler gehänselt werden, kommt noch etwas häufiger an Gymnasien als an Haupt-

schulen vor. Andere Formen von Gewalt wurden an Hauptschulen häufiger von 

Schülern beobachtet als an Gymnasien. Besonders deutlich sind die Unterschiede 

hier bei der Beobachtung, dass jemand bedroht, angespuckt und so geschlagen 

wurde, „dass er zum Arzt gehen musste“.(G1-20) Schwere Schlägereien (die Um-

schreibung `schwere Schlägerei` bezieht sich immer auf die von uns im Fragebo-

gen vorgegebene Aussage jemand wurde so geschlagen, „dass er zum Arzt gehen 

musste“, so auch in Abb. 1) und Bedrohungen scheinen sowohl an Hauptschulen 

als auch an Gymnasien eher unter Jungen vorzukommen, wobei der Unterschied 

zwischen Jungen und Mädchen an Gymnasien sehr ausgeprägt ist und sich bei den 

Hauptschulen eher verwischt: dass jemand bedroht wurde, haben in den Gymna-

sien 43% der Jungen und 14% der Mädchen wahrgenommen. An Hauptschulen ist 

 

3  Es soll an dieser Stelle vermerkt sein, dass der Vergleich zwischen Hauptschulen 
und Gymnasien mit ungleich hohen Anzahlen an Schülern, insbesondere bei den Da-
ten aus der ersten Befragung (207 Hauptschüler und 129 Gymnasiasten) stattfindet. 
Dies ist durchaus legitim, da es sich bei den vorliegenden Daten nicht um eine 
Stichprobe handelt, das heißt die Ergebnisse sind nicht repräsentativ für eine Grund-
gesamtheit wie z. B. alle Schüler in Rheinland- Pfalz. Der direkte Vergleich ist hier 
also ohne Bedenken durchführbar. 
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dies 59% der Jungen und 42% der Mädchen aufgefallen. Dass jemand so geschla-

gen wurde, dass er zum Arzt gehen musste, haben in den Gymnasien 21% der Jun-

gen beobachtet und 9% der Mädchen. Dies haben an Hauptschulen 46% der Jun-

gen und 31% der Mädchen gesehen. 
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Abbildung 1: Wahrgenommene gewaltförmige Verhaltensweisen  

 Es zeigt sich hier deutlich, dass diese  Formen von Gewalt an Hauptschulen we-

sentlich häufiger beobachtet wurden als an Gymnasien. Genau umgekehrt verhält 

es sich im Bereich der Sachbeschädigung durch Bemalen (oder Besprühen) von 

Schuleigentum wie Mauern, Türen und ähnlichem. Dies wurde an Gymnasien 

deutlich häufiger beobachtet als an Hauptschulen, wie Abbildung 1 zeigt, und zwar 

von 43% der Jungen und 58% der Mädchen. An den Hauptschulen ist hier eine 

Differenz zwischen den Geschlechtern fast nicht vorhanden; dort haben dies 28% 

der Jungen und 30% der Mädchen beobachtet. Nähere Aufschlüsse werden die nun 

folgenden Darstellungen liefern. 
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3 Durch gewaltförmige Verhaltensweisen Betroffene  

Wir fragten die Schüler danach, welche Arten von Gewalt sie selbst durch andere 

Schüler erlitten haben. Einen Überblick gibt die Abbildung 2. 
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Abbildung 2: Durch andere erlittene Gewalt 

Entsprechend zu den Ergebnissen über die beobachteten Arten von Gewalt liegen 

Beschimpfungen und Beleidigungen mit zum Teil großem Abstand zu anderen Ar-

ten von Gewalt auch hier an erster Stelle. Auch die Ergebnisse des Vergleichs der 

beiden Schultypen ähneln in vielen Fällen den Ergebnissen zu den beobachteten 

Arten von Gewalt.  

Es geht hier deutlich hervor, dass die Arten von Gewalt, die an Hauptschulen be-

deutend häufiger beobachtet werden, auch entsprechend häufiger erlitten werden. 
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Mehr als doppelt so viele Hauptschüler wie Gymnasiasten wurden bedroht oder 

angespuckt. Opfer von schweren Schlägereien wurden entsprechend etwas mehr 

Hauptschüler als Gymnasiasten. Gymnasiasten geben hingegen etwas häufiger als 

Hauptschüler an, dass sie getreten wurden und dass ihnen Sachen weggenommen 

oder beschädigt wurden. Bei den restlichen Gewaltarten liegen die Hauptschüler 

wieder etwas vor den Gymnasiasten, allerdings auch bei der Antwort, dass ihnen 

nichts passiert sei. Dies entspricht ebenfalls wieder den Daten über die Beobach-

tung, bei denen mehr Hauptschüler als Gymnasiasten angegeben haben, dass sie 

nichts beobachtet haben. 

 Sowohl an Hauptschulen als auch an Gymnasien weisen Jungen außer bei „sexuel-

le Belästigung“ durchgehend höhere Werte auf als Mädchen. Jungen werden also 

mit Ausnahme von sexueller Belästigung durchgehend häufiger Opfer von Gewalt. 

Der Vergleich zwischen Jungen und Mädchen innerhalb der Schultypen spiegelt 

das Gesamtergebnis wieder. Zum Beispiel wurden an den Gymnasien 57% der 

Jungen und 33% der Mädchen getreten. An den Hauptschulen betrifft dies 54% der 

Jungen und 32% der Mädchen. An Hauptschulen wurden 6% der Jungen und fast 

drei mal so viele Mädchen, nämlich 17% sexuell belästigt. (Gymnasien: 5% der 

Jungen und 11% der Mädchen). 47% der Jungen an Gymnasien wurden Sachen 

weggenommen und 37% der Mädchen ist das passiert. An den Hauptschulen be-

klagen sich 40% der Jungen und 34% der Mädchen darüber.  

 

4 Selbst ausgeübte Gewalt  

Hier fragten wir für die jeweiligen Arten von Gewalt danach, ob die Schüler sie 

selbst ausgeübt haben. Einen Überblick über die Ergebnisse liefert Abbildung 3. 
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Abbildung 3: Ausgeübte Gewalt 

Hier werden wiederum die Befunde hinsichtlich der beobachteten und der erlitte-

nen Gewalt bestätigt. Jemanden bedroht, jemanden angespuckt und jemanden so 

geschlagen, „dass er zum Arzt gehen musste“, haben mehr Hauptschüler als Gym-

nasiasten. Deutlich mehr Gymnasiasten als Hauptschüler haben in der Schule 

Mauern und Einrichtungsgegenstände bemalt oder besprüht.4 Sachen von jeman-

dem weggenommen und jemanden beschimpft oder gehänselt haben ebenfalls 

mehr Gymnasiasten als Hauptschüler. Mehr Hauptschüler als Gymnasiasten be-

schädigten wiederum Sachen von anderen oder Schuleigentum wie Fenster, Türen, 

Toiletten und so weiter. Letzteres wurde an Gymnasien zwar beobachtet, aber von 

keinem der Schüler an Gymnasien selbst berichtet. Vergleicht man Jungen und 

 

4  Allerdings handelt es sich jeweils um eine relativ geringe Anzahl von Schülern. 
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Mädchen innerhalb der jeweiligen Schulform, so gilt das gleiche wie für die 

selbstberichtete erlittene Gewalt: Jungen sind also  wesentlich häufiger sowohl Op-

fer als auch Ausübende von Gewalt. Es gibt jedoch Ausnahmen. So erweist sich 

das Bemalen oder Besprühen von Schuleigentum als typisch für Mädchen, sowohl 

an Hauptschulen als auch an Gymnasien, wobei das Phänomen wie schon festge-

stellt wesentlich häufiger an Gymnasien auftritt. An Gymnasien geben 22% der 

Mädchen und 13% der Jungen an, Mauern und Einrichtungsgegenstände in der 

Schule bemalt bzw. besprüht zu haben. An Hauptschulen geben dies 7% der Mäd-

chen und 3% der Jungen an. Ein geringer Anteil, nämlich 3% der Gymnasiasten 

hat Sachen von jemandem beschädigt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um 

Mädchen. Bei allen anderen Arten von Gewalt zeigt sich jedoch, dass die Werte 

der Jungen deutlich über denen der Mädchen liegen. 

 Im übrigen hat das Alter der Schüler keinen maßgeblichen Einfluss auf gewalt-

förmige Verhaltensweisen. In Gymnasien und Hauptschulen spielt sich gewaltför-

miges Verhalten in den gleichen Altersgruppen ab. Zum Beispiel die Gewaltform 

„jemanden bedrohen“, die verstärkt an Hauptschulen vorkommt, wird dort nicht 

etwa von überwiegend älteren Schülern ausgeübt, sondern zu einem weitaus größe-

ren Anteil von den Schülern, die 1986 und 1987 geboren sind. Lediglich für die 

jüngsten Schüler, die 1988 geboren sind, lässt sich für beide Schultypen feststellen, 

dass sie in einem geringeren Ausmaß an physischer Gewalt gegen Personen betei-

ligt sind. Es lässt sich umgekehrt, wie schon erwähnt, aber nicht feststellen, dass 

gerade ältere Schüler häufiger Gewalt ausüben. 

 Was sich für beide Schultypen feststellen lässt, ist, dass Schüler, die in Gewalt 

verwickelt sind, in über der Hälfte aller Fälle gleichzeitig Opfer und Täter sind. 

Zum Beispiel sind an Hauptschulen 52% der Schüler, die jemanden bedroht haben, 

selbst bedroht worden. 62% der Schüler, die jemanden getreten haben, sind selbst 

getreten worden. 52% der Schüler, die jemanden gehänselt haben, ist das gleiche 

auch passiert. Allerdings sprechen die Angaben der Gymnasiasten dafür (vgl. Abb. 

2 und 3), dass eine Tendenz dahingehend besteht, dass es dort mehr Opfer als Täter 

gibt, was „Treten“, das „Wegnehmen von Sachen“ und das „Beschädigen von Sa-

chen anderer“ betrifft.  

Alle Formen von Gewalt, die von uns erfragt wurden, sind sowohl an Hauptschu-

len als auch an Gymnasien beobachtet, durch andere erfahren und ausgeübt wor-
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den.5 Dabei kommen Beschimpfungen und Hänseleien am häufigsten vor, wobei 

dies an Gymnasien noch etwas häufiger geschieht als an Hauptschulen. Dafür 

kommt es an Hauptschulen etwas häufiger vor, dass Mitschüler getreten werden. 

Gewaltformen wie Bedrohungen, jemanden anspucken und schwerere Schlägereien 

kommen an beiden Schulformen in einem relativ geringen Ausmaß vor. Beim Ver-

gleich der Schulformen wird allerdings deutlich, dass solche Arten von Gewalt an 

Hauptschulen in einem größeren Ausmaß als an Gymnasien auftreten. Für Sachbe-

schädigungen sowohl von Schuleigentum als auch von Eigentum anderer Mitschü-

ler liegen die Werte für Hauptschulen etwas über den Werten für die Gymnasien. 

Es hat an Gymnasien zwar kein Schüler angegeben, Schuleigentum beschädigt zu 

haben, doch wurde weitaus häufiger von Gymnasiasten angegeben, dass Schulei-

gentum bemalt (oder besprüht) wurde, was auch eine Sachbeschädigung darstellt. 

Außerdem kommt es an Gymnasien häufiger vor, dass „jemandem etwas wegge-

nommen“ wird, wobei hier unklar bleiben muss, ob die Schüler damit Diebstahl 

oder ein Ärgern meinen, bei dem das `Opfer` sieht oder weiß, wer die Sachen weg-

genommen hat. 

Hauptschüler und Gymnasiasten tendieren zu unterschiedlichen Arten gewaltför-

miger Verhaltensweisen. Gymnasiasten üben in einem geringeren Ausmaß als 

Hauptschüler physische Gewalt aus. Sie neigen eher zu verbalen bzw. psychischen 

Arten von Gewalt in Form von  Hänseleien und Beschimpfungen oder dem „Weg-

nehmen von Sachen anderer“. Außerdem sind sie in einem größeren Ausmaß als 

Hauptschüler an Sachbeschädigungen von Schuleigentum durch Bemalen oder Be-

sprühen beteiligt. 

Hauptschüler üben hingegen eher als Gymnasiasten physische Arten von Gewalt 

aus wie schwerere Schlägereien, jemanden anspucken6 oder treten. Außerdem 

 

5  Die Verteilung der Häufigkeiten auf die verschiedenen Arten gewaltförmiger Ver-
haltensweisen entspricht weitgehend den Befunden anderer Untersuchungen über 
Gewalt an Schulen in vergleichbaren Schulklassen. Vgl. z. B. Fuchs 1996, S. 95 und 
S. 154. 

6  Diese Formen von Gewalt werden von einem relativ geringen Anteil der Schüler 
ausgeübt (Vgl. Abb. 3).  
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kommt es an Hauptschulen häufiger vor, dass Schüler bedroht werden und Sachen 

von ihnen beschädigt werden. 

 

5 Einstellungen und Bewertungen der Schüler, die in 

Gewalttätigkeiten verwickelt sind  

Im folgenden wird der Frage nachgegangen, in wieweit gewalttätige Schüler ge-

waltbefürwortende Einstellungen haben. Dazu liefert Abbildung 4 einen Überblick. 
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Abbildung 4: Schüler, die sich gewaltförmig verhalten und gewaltbefür-

wortende Einstellungen haben 

Abbildung 4 zeigt für jede der aufgeführten Arten von Gewalt, wie hoch der Anteil 

der Schüler ist , die diese selbst ausgeübt haben und zugleich einer gewaltbefür-

wortenden Aussage zustimmen. Die Aussage, die dazu herangezogen wird, lautet 

„Sich mit Gewalt durchzusetzen ist nicht so schlimm, das gehört zur menschlichen 

Natur“ (G1-24e). In Abbildung 4 werden die Schüler berücksichtigt, die jeweils ei-

ne Art von Gewalt ausgeübt haben und der oben genannten Aussage „teilweise“, 

„weitgehend“ oder „voll und ganz“, also mindestens teilweise zugestimmt haben. 
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Wie aus Abbildung 4 hervorgeht, ist die Gewaltakzeptanz in beiden Schultypen bei 

den Schülern besonders hoch, die jemanden „so geschlagen haben, dass er zum 

Arzt musste“, jemanden angespuckt, jemanden bedroht und Sachen anderer oder 

Schuleigentum beschädigt haben.  

Für alle anderen Arten gewaltförmiger Verhaltensweisen ist sie niedriger. Auch 

zwischen den beiden Schultypen zeigen sich Unterschiede. Knapp die Hälfte der 

Hauptschüler, die jemanden beschimpft, beleidigt oder gehänselt haben, stimmen 

der gewaltbefürwortenden Aussage zumindest teilweise zu. Ebenfalls fast die Hälf-

te der Hauptschüler, die jemanden getreten oder jemandem Sachen weggenommen 

haben, sehen es als `natürlich` und nicht so schlimm an, dass Menschen Gewalt 

ausüben. Die Gymnasiasten, die diese Arten von Gewalt ausgeübt haben, stimmen 

nur zu jeweils 30 bis 40 Prozent der gewaltbefürwortenden Aussage zumindest 

teilweise zu. Genauso verhält es sich bei den Schülern, die in der Schule Einrich-

tungsgegenstände bemalt oder besprüht haben.  

Geht es um Beschimpfungen, Hänseleien, andere treten oder ihnen etwas wegneh-

men oder Sachen anderer zu beschädigen sowie Einrichtungsgegenstände in der 

Schule zu bemalen oder zu besprühen, so scheinen die Hauptschüler, die diese Ar-

ten von Gewalt ausüben, eher eine gewaltbefürwortende Einstellung zu haben als 

die Gymnasiasten, die diese Arten von Gewalt ausüben. 

Im folgenden wird der Frage nachgegangen, wie die Schüler die Arten von Gewalt 

bewerten, die sie selbst ausgeübt haben oder die andere an ihnen verübt haben (G1-

19). Einen Überblick zu den Ergebnissen liefert Abbildung 5.  

Es zeigt sich, dass die Gewaltformen „jemanden so schlagen, dass er zum Arzt ge-

hen musste“, jemanden anspucken und jemanden bedrohen sowohl von `Tätern` als 

auch von `Opfern` dieser Gewaltarten in beiden Schultypen weitaus häufiger als 

„besonders schlimm“ bewertet werden als die anderen in Abbildung 5 aufgeführten 

Arten von Gewalt.  
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habe andere beschimpft
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habe andere gehänselt
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habe andere getreten

Ich wurde bedroht

habe andere bedroht

Ich wurde angespuckt

habe andere angespuckt
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habe jem. `arztreif` geschl.

Mir wurde etwas weggen.

habe jem. Sachen wegge.

Gymnasium

Hauptschule

Abbildung 5: Als „besonders schlimm“ bewertete Gewaltformen durch 

`Täter` und `Opfer`   

Über doppelt so viele Hauptschüler wie Gymnasiasten sehen das Wegnehmen von 

Sachen als besonders schlimm an, gleich ob sie anderen Sachen weggenommen 

haben oder ob ihnen Sachen weggenommen wurden. Weniger sensibel im Ver-

gleich zu den Gymnasiasten bewerten Hauptschüler hingegen schwere Schlägerei-

en und jemanden anspucken, wobei die `Opfer` dieser Gewaltarten jeweils sensib-

ler in ihrer Bewertung sind als die `Täter`. Die Hauptschüler, die jemanden bedroht 

haben, bewerten ihr eigenes Tun fast drei mal so häufig als „besonders schlimm“ 

wie die Gymnasiasten, die jemanden bedroht haben. Von den Schülern, die bedroht 

worden sind, zeigen sich die Gymnasiasten jedoch sensibler in ihrer Bewertung als 

die Hauptschüler. Wenn es um Beschimpfungen und Beleidigungen geht, zeigen 

sich die Hauptschüler, gleich ob sie `Opfer` oder `Täter` sind, sensibler als Gymna-
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siasten in ihrer Bewertung dieser Form von Gewalt. Insgesamt zeigt sich, dass 

Formen von Gewalt wie „jemanden so schlagen, dass er zum Arzt gehen muss“, 

jemanden anspucken und Bedrohungen an beiden Schulformen im Vergleich zu 

anderen Arten von Gewalt in einem geringen Ausmaß ausgeübt und durch andere 

erfahren werden und gleichsam weitaus häufiger als andere Arten von Gewalt von 

`Tätern` und `Opfern` als besonders schlimm bewertet werden. Die Formen von 

Gewalt, die von einem weitaus größeren Anteil der Schüler durch andere erfahren 

und ausgeübt werden, werden entsprechend weniger häufig als besonders schlimm 

bewertet.  

 

6 Verhaltensabsichten in bedrohlichen Situationen 

vor und nach der Durchführung des PIT- Pro-

gramms  

Um etwas über die Verhaltensabsichten der Schüler in einer bedrohlichen Situation 

zu erfahren, fragten wir die Schüler, was jemand, der bedroht wird, ihrer Meinung 

nach tun sollte. (G1-18). 

Über 85% der Hauptschüler und Gymnasiasten würden den Täter bitten, damit auf-

zuhören und ebenfalls 85% der Hauptschüler und Gymnasiasten würden den Streit-

suchenden fragen, warum er das tut. Ein Drittel der Hauptschüler und über ein 

Drittel der Gymnasiasten würden in dieser Situation schnell weglaufen. Fast die 

Hälfte der Hauptschüler und weit über die Hälfte der Gymnasiasten sehen es als er-

strebenswert an, in solch einer Situation Verstärkung zu holen. Alles machen, was 

der Täter sagt, würde in beiden Schulformen ungefähr jeder Zehnte. Ein deutlicher 

Unterschied zwischen Hauptschülern und Gymnasiasten besteht darin, dass nur 6% 

der Gymnasiasten in einer bedrohlichen Situation sofort zum Angriff übergehen 

würden, aber fast vier mal so viele Hauptschüler, nämlich 21% dies tun würden.  

Nach Ablauf der bedrohlichen Situation würden jeweils über zwei Drittel der 

Gymnasiasten und Hauptschüler mit einem Lehrer oder den eigenen Eltern spre-

chen, wobei die Gymnasiasten dies jeweils etwas häufiger tun würden als die 



Anke Schmitt 

 

124 

 

Hauptschüler. Mit der Polizei würden jeweils über ein Drittel der Hauptschüler und 

Gymnasiasten sprechen, wobei die Hauptschüler dies etwas häufiger tun würden 

als die Gymnasiasten. 

Nach der Durchführung des PIT- Programms wurde den Schülern die gleiche Fra-

ge wieder gestellt (G2-10). Die herausragendste Veränderung in den Verhaltensab-

sichten der Schüler beider Schulformen besteht darin, dass mehr Schüler nun nach 

einer Situation, in der sie bedroht wurden, mit der Polizei sprechen würden. Fast 

60% der Hauptschüler (vor PIT 41%) und über die Hälfte der Gymnasiasten, näm-

lich 54% (vor PIT 35%) würden dies tun. Diese Veränderung kann wohl auf den 

Besuch einer Polizeidienststelle und den Besuch eines Polizisten in den Klassen, 

also auf Programmelemente von PIT zurückgeführt werden. Durch die Einbindung 

der Polizei in das PIT- Programm sehen nun mehr Schüler die Möglichkeit, sich an 

die Polizei zu wenden, wenn sie durch gewaltförmige Verhaltensweisen anderer 

betroffen sind. Dies dürfte dadurch begründet sein, dass Hemmschwellen der Schü-

ler, sich an die Polizei zu wenden, durch den Kontakt mit der Polizei im Rahmen 

des PIT- Programms abgebaut wurden.  

Nach der Durchführung von PIT würden weniger Hauptschüler sofort zum Angriff 

übergehen und sie sehen es häufiger als vor der Durchführung von PIT als erstre-

benswert an, Verstärkung zu holen (indem z. B. ein Lehrer oder andere Personen 

hinzugerufen werden, die den Streitsuchenden von seinem Vorhaben abhalten kön-

nen) und mit den eigenen Eltern zu sprechen. Außerdem würden Gymnasiasten 

nach der Durchführung von PIT häufiger Verstärkung holen in einer bedrohlichen 

Situation als vor der Teilnahme am PIT- Programm. 
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7 Die Wirkung von PIT auf Schüler, die Gewalt aus-

üben 

Nach ihrer Teilnahme am PIT- Programm stellten wir den Schülern die Frage, ob 

sie gewaltförmige Verhaltensweisen, die sie früher ausgeübt haben, in Zukunft 

nicht mehr ausüben wollen (G2-12). Einen Überblick zu den Ergebnissen gibt Ab-

bildung 6. 
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27%

40%
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67%

40%

57%

33%

46%

50%

25%

51%

63%

47%

59%

0%

100%

0%

nicht mehr jemanden treten

nicht mehr Mauern usw. bemalen

nicht mehr jemandem etwas wegnehmen

nicht mehr Sachen von jem beschädigen

nicht mehr jemanden bedrohen

nicht mehr in der Schule Dinge beschäd.

nicht mehr jemanden beschimpfen

nicht mehr jemanden `arztreif` schlagen

nicht mehr jemanden anspucken

nicht mehr jemanden hänseln

Gymnasium Hauptschule

Abbildung 6: Verhaltensabsichten gewalttätiger Schüler nach der Teil-

nahme am PIT- Programm 
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Die in Abbildung 6 dargestellten Ergebnisse geben Auskunft darüber, ob Schüler, 

die sich vor ihrer Teilnahme am PIT- Programm gewaltförmig verhalten haben, ih-

re Verhaltensabsichten nun geändert haben. Zum Beispiel sagen von den Gymnasi-

asten, die früher andere getreten haben, nun 36%, dass sie dies in Zukunft nicht 

mehr tun wollen. Von den Hauptschülern, die früher andere getreten haben, sagen 

57%, dass sie dies in Zukunft nicht mehr tun wollen. Der Wert von 100% für die 

Gymnasiasten ergibt sich durch einen Schüler, der vor der Teilnahme am PIT- 

Programm angegeben hat, Sachen anderer beschädigt zu haben und dies in Zukunft 

nicht mehr tun will. Für die Hauptschüler ist in der Abbildung diesbezüglich keine 

Säule vorhanden, da von den sechs Hauptschülern, die Sachen anderer beschädigt 

haben, kein Schüler angibt, dies in Zukunft nicht mehr tun zu wollen. Geht es um 

das Beschädigen von Einrichtungsgegenständen in der Schule, können nur die Er-

gebnisse für die Hauptschüler berücksichtigt werden, da kein Gymnasiast vor der 

Durchführung von PIT angegeben hat, dies getan zu haben (vgl. Abb. 3). Jemanden 

„so geschlagen, dass er zum Arzt muss“ hat an den Gymnasien ein Schüler, der bei 

der zweiten Befragung nach der Teilnahme am PIT- Programm nicht angibt, dies 

in Zukunft nicht mehr tun zu wollen.  

Bis auf zwei der von uns erfragten Arten von Gewalt, nämlich dem Beschädigen 

von Sachen anderer Schüler und jemanden anspucken, liegen die Werte für die 

Hauptschüler zum Teil deutlich über denen der Gymnasiasten, wie aus Abbildung 

6 hervorgeht. So wollen jeweils über die Hälfte der Hauptschüler, die jemanden ge-

treten, jemanden „so geschlagen haben, dass er zum Arzt musste“ oder andere ge-

hänselt haben, dies in Zukunft nicht mehr tun. Jeweils die Hälfte der Hauptschüler, 

die jemanden bedroht oder jemanden beschimpft haben, wollen dies in Zukunft 

nicht mehr tun. 

Wenn es um gewaltförmiges Verhalten geht, wollen demnach Hauptschüler nach 

der Teilnahme am PIT- Programm eher als Gymnasiasten ihr Verhalten  ändern.  
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8 Das PIT- Programm aus der Sicht der Schüler  

Bei der Mehrheit der Schüler kam das PIT- Programm sehr gut oder gut an. Dabei 

unterscheiden sich die beiden Schularten kaum voneinander. Jeweils über zwei 

Drittel der Hauptschüler und Gymnasiasten bewerten PIT mit der Note „sehr gut“ 

oder „gut“ (G2-15). Nur ungefähr jeder sechste Schüler beider Schularten hat die 

Note „befriedigend“ vergeben und noch weniger Schüler haben PIT mit schlechte-

ren Noten als „befriedigend“ bewertet7.  

Wir fragten die Schüler, ob sie glauben, dass PIT gewalttätige Schüler dazu brin-

gen kann, über ihr Verhalten nachzudenken (G2-19).  

Von den Gymnasiasten bejahen dies 69% und von den Hauptschülern 56%. Gym-

nasiasten zeigen sich hier also zuversichtlicher, obwohl sie sich, wenn sie sich vor 

der Teilnahme am PIT- Programm gewaltförmig verhalten haben, nach PIT als 

weniger einsichtig erweisen im Vergleich zu Hauptschülern (vgl. Abb. 6).  

Um etwas darüber erfahren zu können, inwieweit die Schüler sich mit PIT beschäf-

tigen, fragten wir danach, mit wem sie über PIT gesprochen haben (G2-17). Einen 

Überblick zu den Ergebnissen liefert Abbildung 7. 

Wie aus Abbildung 7 deutlich hervorgeht, tauschen sich Gymnasiasten in einem 

weitaus größeren Ausmaß als Hauptschüler mit anderen über PIT aus. Fast ein 

Viertel der Hauptschüler haben überhaupt nicht mit anderen über PIT gesprochen, 

noch nicht einmal die Hälfte haben mit ihren Freunden über PIT gesprochen und 

nur halb so viele Hauptschüler wie Gymnasiasten haben mit ihren Klassenkamera-

den über PIT gesprochen. Auch mit den eigenen Eltern haben Hauptschüler weni-

 

7  Eine weitergehende Betrachtung der Bewertungen von PIT durch Schüler an Gym-
nasien und Hauptschulen sowie durch die teilnehmenden Lehrer und Polizisten fin-
det sich im Beitrag „Die Bewertung des Programms- PIT aus Sicht der Teilnehmer“ 
in diesem Band.  
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ger häufig über PIT gesprochen als Gymnasiasten. Gleiches gilt für Gespräche über 

PIT mit den eigenen Geschwistern.8 

22%

45%

30%

57%

27%

4%

68%

64%

86%

39%

mit niemandem über
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mit bestem Freund

üb PIT gesprochen

mit

Klassenkameraden

üb PIT gesproch

mit Eltern über PIT

gesprochen

mit Geschwistern

über PIT

gesprochen

Gymnasium

Hauptschule

 Abbildung 7: Austausch mit anderen über PIT 

Der stärkere Austausch mit anderen über das PIT- Programm führt wohl dazu, dass 

Gymnasiasten differenziertere und abgeklärtere Haltungen und Meinungen bezüg-

lich PIT haben als Hauptschüler, da sie PIT eben häufiger zum Gesprächsthema 

machen und sich dadurch häufiger mit PIT auseinandersetzen und die Meinungen 

anderer einholen können. Die Auseinandersetzung mit einem Thema in Gesprä-

chen führt zur Vertiefung des Wissens über dieses Thema. Dass Gymnasiasten 

häufiger als Hauptschüler über PIT reflektieren, zeigt sich auch darin, dass sich 

Schüler an Gymnasien häufiger als Schüler an Hauptschulen zu `offenen Fragen` 

geäußert haben, die den Schülern auch die Möglichkeit zu Verbesserungsvorschlä-

gen zu PIT gegeben haben (G2-20).  

 

8  Hier liegen die Werte für beide Schularten viel niedriger als die Werte, die Gesprä-
che mit den Eltern betreffen. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass eben ein 
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9 Zusammenfassung und Empfehlungen 

Alle von uns erfragten Arten gewaltförmiger Verhaltensweisen sind sowohl an 

Hauptschulen als auch an Gymnasien vorgekommen. Dabei treten verbale Formen 

von Gewalt an beiden Schularten am häufigsten auf. Gymnasien und Hauptschulen 

unterscheiden sich darin, dass sich an Gymnasien eher psychische Formen von 

Gewalt abspielen wie Hänseleien, Beschimpfungen und Sachen anderer wegneh-

men und in einem größeren Ausmaß als an Hauptschulen Einrichtungsgegenstände 

durch Bemalen oder Besprühen beschädigt werden.  

An Hauptschulen treten physische Formen von Gewalt, wie Treten, andere Anspu-

cken und schwerere Schlägereien sowie andere Bedrohen eher als an Gymnasien 

auf, wobei sich das Bedrohen anderer wohl im Grenzbereich von physischer und 

psychischer Gewalt abspielt.  

In Bezug auf die Wirkung des PIT- Programms auf die Schüler lässt sich feststel-

len, dass an beiden Schultypen der Kontakt mit der Polizei als Programmteil von 

PIT dazu geführt hat, dass die Schüler nun eher dazu bereit sind, sich an die Polizei 

zu wenden, wenn sie durch gewaltförmige Verhaltensweisen betroffen sind.  

Unterschiede zwischen Hauptschulen und Gymnasien bezüglich der Wirkung von 

PIT bestehen dahingehend, dass das Programm an Hauptschulen im Bereich der 

Änderung der Verhaltensabsichten gewalttätiger Schüler erfolgreicher war als an 

Gymnasien. Andererseits bewirkte das Programm an Gymnasien, dass ein großer 

Anteil der Schüler sich mit den in PIT bearbeiteten Themen und mit dem Pro-

gramm an sich auseinandersetzt. Das PIT- Programm sorgte für Gesprächsstoff 

auch außerhalb des schulischen Bereiches. Diese Effekte des PIT- Programms sind 

an Hauptschulen nicht so stark ausgeprägt wie an Gymnasien.  

Da das PIT- Programm so konzipiert ist, dass Variationsmöglichkeiten zum Bei-

spiel beim Setzen von Schwerpunkten bestehen9, können diese Möglichkeiten bei 

der zukünftigen Durchführung von PIT an Gymnasien und Hauptschulen genutzt 

 

Teil der Schüler keine Geschwister hat.   

9  Vgl. Pädagogisches Zentrum Rheinland- Pfalz 1999, S. 7. 
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werden. An beiden Schularten sollten die Schwerpunkte so gesetzt werden, dass 

die Arten von Gewalt, die an dem jeweiligen Schultyp verstärkt auftreten, in einem 

größeren Umfang als andere Arten von Gewalt thematisiert werden. Dabei sollte 

eine solche Gewichtung dennoch genügend Raum lassen, um ein breites Spektrum 

gewaltförmiger Verhaltensweisen thematisch abhandeln zu können. 

Bezüglich der Wirkung von PIT erscheint es empfehlenswert, an Gymnasien das 

Programm im Hinblick darauf zu intensivieren, dass eine stärkere Veränderung der 

Verhaltensabsichten gewalttätiger Schüler erzielt wird. Dies könnte umgesetzt 

werden, indem in einem relativ großen Ausmaß Übungen, die im Programm vorge-

sehen sind, durchgeführt werden. Einen Schwerpunkt bei der Durchführung von 

PIT an Gymnasien sollte also das Verhaltenstraining bilden.  

Bei der Durchführung von PIT an Hauptschulen sollte ein Programmschwerpunkt 

darin bestehen, sprachliche Fähigkeiten der Schüler auf- und auszubauen, um die 

Schüler zur Diskussion anzuregen, so dass sie ihr Wissen über die abgehandelten 

Themenbereiche vertiefen können.   
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Robert Naderi und Thomas Weißbrodt 

Ausländische Schüler im PIT-Programm 

 

1 Einleitung 

Etwas weniger als ein Fünftel aller am PIT-Programm beteiligten Schüler besitzen 

keine deutsche Staatsbürgerschaft. Sicherlich handelt es sich um einen kleinen Teil 

der Schüler die befragt worden sind. Trotzdem muss die Frage aufgeworfen wer-

den, ob es Unterschiede in den Einstellungen zu Gewalt und zu Suchtmitteln, ob es 

Verhaltensunterschiede in dieser Hinsicht gibt und letztendlich ob die ausländi-

schen Schüler das PIT-Programm anders aufgenommen und bewertet haben als die 

deutschen Schüler. Aus diesen Gründen werden wir uns in dem folgenden Kapitel 

mit diesen Fragen beschäftigen. 

Im ersten Teil (Kapitel  2-3) soll dargestellt werden, wie sich die ausländischen 

Schüler in ihren sozialen Merkmalen gegenüber den deutschen Schülern unter-

scheiden. Darauf basierend soll besonders die schulische Situation der ausländi-

schen Schüler beleuchtet werden. Dabei geht es um die Leistungen, wie auch um 

die Wahrnehmung des sozialen Umfelds in der Schule. 

Die darauf folgenden Kapitel (4-15) beschäftigen sich mit den zwei Themen-

schwerpunkten von PIT, Sucht und Gewalt. Es sollen hierbei Differenzen in der 

Einstellung und Erfahrung von deutschen und ausländischen Schüler hinsichtlich 

Sucht und Gewalt beschrieben werden. Das Ziel, das hierbei verfolgt wird, liegt in 

der Feststellung von Veränderungen während der Durchführung von PIT. 

Zum Schluss (Kapitel 16-17) wird dargestellt, wie die Schüler das PIT-Programm 

beurteilt haben und ob sie selber Effekte feststellen konnten. Auch hier wird zwi-

schen deutschen und ausländischen Schülern differenziert. 
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2 Die ausländischen Schüler 

Zum Anfang des Berichtes sollen zunächst die Merkmale der Gruppe der ausländi-

schen Schüler, die am PIT-Programm teilgenommen haben, dargestellt werden. Bei 

genauerer Betrachtung sieht man, dass sich die hier interessierenden Merkmale 

zwischen deutschen und ausländischen Schülern kaum unterscheiden. Bei ihnen ist 

ein etwas höherer Anteil männlicher Schüler zu erkennen und sie sind im Durch-

schnitt auch etwas älter. Diese Unterschiede sind allerdings  so gering, dass sie hier 

keiner genaueren Erläuterung bedürfen.1 Was allerdings vor allem im Hinblick auf 

das nächste Kapitel interessant zu sein scheint, ist die ungleiche Verteilung auf die 

unterschiedlichen Schulformen.  

94%

83%

72%

82%

6%

17%

28%

18%

Gymnasium

Realschule

Hauptschule

Regionale Schule

Deutsche Schüler Ausländische Schüler

Abbildung 1: Schulformen 

In Abbildung 1 sind die prozentualen Anteile der deutschen und ausländischen 

Schüler in der jeweiligen Schulformen zu erkennen. Schon hier kann man sehen, 

dass ausländische Schüler seltener auf dem Gymnasium und dafür umso häufiger 

auf der Hauptschule sind. Von den deutschen Schülern gehen dementsprechend 

31% auf das Gymnasium, während dies nur 7% der ausländischen Schüler tun. Der 

größte Anteil der ausländischen Schüler geht zu 72% auf die Hauptschule. 

 
1  In erster und zweiter Welle der Befragung ergibt sich zusammengenommen: 51% 

männliche Schüler bei den Deutschen und 56% bei den Ausländern. Das Durch-
schnittsalter der deutschen Schüler beträgt 13,2 Jahre und das der ausländischen 
Schüler 13,5 Jahre. 
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Bei der Betrachtung der Alterstruktur sieht man, dass ausländische Schüler in den 

Stufen 7 und 8 etwas älter als der Durchschnitt sind. In der Klassenstufe 6 ist hier 

noch ein ausgeglichenes Verhältnis zu erkennen. Hier waren zum Zeitpunkt der 

Befragung 92% aller ausländischen und 94% aller deutschen Schüler 11 oder 12 

Jahre alt. Dies verändert sich ab der 7. Klasse, was die  Darstellung 2 verdeutlichen 

soll.  

Ausländische Schüler

11,4%

82,2%

6,4%
11-12
Jahre

13-14
Jahre

15-16
Jahre

Deutsche Schüler

1,7%
35,4%

62,9%

11-12
Jahre

13-14
Jahre

15-16
Jahre

Abbildung 2: Altersstruktur deutscher und ausländischer Schüler der 7. 

Klasse 

In der achten Jahrgangstufe zeigt sich dies auch sehr deutlich; hier sind 45% der 

ausländischen Schüler 15 und 16 Jahre alt, während nur 23% der deutschen Schü-

ler in dieser Jahrgangstufe dieses Alter haben.  

Unter Vorbehalt können hierzu Vermutungen geäußert werden. Zum einen kann 

die leichte Überalterung darauf hin deuten, dass ausländische Schüler häufiger eine 

Klasse wiederholen müssen, als ihre deutschen Klassenkameraden. Zum zweiten 

sollte auch noch die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass oft Sprachkurse 

besucht werden müssen, die zu einer Verzögerung führen können, so dass die be-

troffenen ausländischen Schüler etwas zu alt für die jeweilige Klassenstufe sind. 
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3 Die schulische Situation ausländischer Schüler 

3.1 Einschätzung der Leistungen in der Schule 

Um direkt an die eben geschilderte Problematik anzuknüpfen, soll hier die Ein-

schätzung seitens der Schüler, was ihre eigenen Leistungen angeht, dargestellt 

werden. Es wurde bereits festgestellt, dass ausländische Schüler deutlich häufiger 

die Hauptschule als andere Schulformen besuchen und dass sie ab der Klassenstufe 

7 älter als der Durchschnitt sind. Im Fragebogen werden die Schüler nach ihrer 

letzten Zeugnisnote in den Fächern Deutsch und Mathematik gefragt. Bei der Be-

rechnung der Durchschnittsnote beider Fächer ergibt sich, daß die deutschen Schü-

ler nach eigenen Angaben etwas besser sind. Dies fällt besonders im Fach Deutsch 

auf – die deutschen Schüler hatten hier die Durchschnittsnote 3 angegeben, wäh-

rend die ausländischen Schüler mit der Note 3,4 etwas schlechter sind. In Mathe-

matik ist das Ergebnis etwas ausgewogener; bei beiden liegt der Durchschnitt etwa 

bei der Note 3, wobei auch hier die ausländischen Schüler tendenziell etwas 

schlechter sind. Das der Unterschied in Deutsch etwas größer ist, könnte an sprach-

lichen Problemen liegen. 

Bei der Betrachtung der einzelnen Noten wird der Unterschied noch deutlicher, 

denn die Noten „sehr gut“ und „gut“ in Deutsch wird von 29% der deutschen Schü-

ler und nur von 17% der ausländischen Schüler angegeben. Dahingegen sagen 

Letztere zu 12%, dass ihre Note in dem Halbjahreszeugnis vor der Befragung 

„mangelhaft“ und „ungenügend“ war. Dies wird nur von 4% der deutschen Schüler 

gesagt. Die Unterschiede der Einzelnoten in Mathematik sind nicht so gravierend.  

Als nächstes ist die Einschätzung dieser Leistungen relevant. Dahingehend geben 

21% der ausländischen Schüler an, dass sie mit ihren eigenen schulischen Leistun-

gen „selten“ oder „nie“ zufrieden sind. Im Vergleich dazu sind von den deutschen 

Jugendlichen nur 12% „selten“ oder „nie“ zufrieden. Damit zeigt sich schon hier, 

dass die ausländischen Schüler mit ihrer Situation nur in geringem Maße zufrieden 

sind. Die etwas schlechteren Noten und die eigene Unzufriedenheit könnte zu ab-

nehmender Motivation und zu Störungen führen.  
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Aufbauend darauf sollten die Schüler einschätzen, inwieweit denn die Eltern mit 

den Leistungen in der Schule zufrieden sind. Die Eltern ausländischer Schüler wa-

ren etwas unzufriedener mit den Leistungen ihrer Kinder. Hier geben 17% an, dass 

ihre Eltern „selten“ oder „nie“ mit den Noten in der Schule zufrieden sind. Bei El-

tern deutscher Schüler sieht dies besser aus, nur 12% sehen eine entsprechend ne-

gative Einschätzung seitens der Eltern.2 

Der nächste Aspekt der hier beleuchtet werden soll, bezieht sich auf die Bildungs-

ziele der einzelnen Schüler. Die Frage ist, ob und wie weit Unterschiede zwischen 

deutschen und ausländischen Schülern festzustellen sind. 

Obwohl die meisten ausländischen Schüler auf die Hauptschule gehen, strebt mit 

48% der größte Teil von ihnen die Mittlere Reife an. Sie sind sich allerdings nicht 

sicher, dieses angestrebte Bildungsziel zu erreichen. Insgesamt sagen nur 26% von 

ihnen, dass sie sich sicher sind, das angestrebte Ziel wirklich zu erreichen. Aller-

dings ist dies auch altersbedingt, denn die Zahlen zeigen, dass die Sicherheit den 

Abschluss zu erreichen mit dem Alter steigt. In Abbildung 3 wird das verdeutlicht. 

Ein Grund dafür, dass die Sicherheit mit dem Alter steigt könnte sein, dass ältere 

Schüler etwas näher an ihrem Abschluss sind.  

Ein weiterer Punkt sollte hier noch beleuchtet werden. Es lässt sich feststellen, dass 

bis auf das 16. Lebensjahr die Sicherheit der ausländischen Schüler unter der von 

deutschen Schülern liegt. Hierbei ist besonders bei den 11-Jährigen auffällig, dass 

hier nicht einer der ausländischen Schüler mit Sicherheit sagen konnte, ob er sein 

Bildungsziel erreicht. Demgegenüber sind es immerhin 15% der deutschen Schü-

ler. 

 
2  54% der deutschen Schüler gaben an, daß ihre Elter immer oder meistens mit den 

schulischen Leistungen zufrieden sind, während dies von den ausländischen Schü-
lern 41% sagten.  
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Abbildung 3: Sicherheit den Schulabschluß zu erreichen nach Alter der 

Schüler 

 

3.2 Einstellungen zur Schule, zur Klasse und zu den Lehrern 

Es liegt die Vermutung nahe, dass schlechtere Leistungen, höhere Unzufriedenheit 

und mangelndes Selbstbewußtsein auch zu einer negativeren Einstellung gegen-

über der Schule führen können. Um einen direkten Anknüpfungspunkt zu finden, 

gehen wir zunächst auf die Frage ein, ob die Notengebung als gerecht empfunden 

wird. Insgesamt fühlen sich ausländische Schüler seltener gerecht behandelt als 

deutsche Schüler, denn 15% von ihnen sagen, dass ihre Noten „selten“ oder „nie“ 

gerecht sind. Von den deutschen Schülern sagen dies nur 7%, d.h. 93% sind davon 

überzeugt, dass die Notenvergabe der Lehrer „meistens“ oder „immer“ gerecht sei. 

Hier deutet sich schon an, was wir später noch genauer betrachten werden: auslän-

dische Schüler haben ein geringeres Vertrauen zu den Lehrern. 

Die erste Frage bezieht sich auf die Einstellung der Schüler zur Schule im Allge-

meinen. In beiden Befragungen wurde ihnen deswegen die Eingangsfrage gestellt, 

welche Note sie ihrer Schule geben. Man kann davon ausgehen, dass sich in dieser 

Note eine Gesamteinschätzung der schulischen Situation widerspiegelt. Die Ergeb-

nisse zeigen ein ausgewogenes Bild, denn nur wenige Schüler bewerten die Schule 
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als sehr positiv und noch weniger als sehr negativ.3 Dies bestätigt sich auch in der 

Durchschnittsnote, die von allen Schülern gegeben worden ist. Deutsche Schüler 

vergeben hier die Note 2,8 und ausländische Schüler die Note 3. Bei der Verteilung 

der Einzelnoten geben ausländische Schüler etwas häufiger schlechtere Noten. In 

der zweiten Befragung wurden die Schüler noch einmal nach ihrer Beurteilung der 

Schule insgesamt gefragt, wobei sich eine leichte Verschlechterung zeigt, die aller-

dings in keinem Zusammenhang mit dem PIT-Programm zu stehen scheint. 

Im Zentrum des Interesses steht die Frage, ob die Schüler gegenüber der Schule an 

sich eher positiv oder negativ eingestellt sind. Den Schülern wurden dahingehend 

verschiedene Aussagen im Fragebogen vorgelegt, denen sie zustimmen bzw. wel-

che sie ablehnen konnten (G1-8, S1-8). Wenn man sich einen Gesamtüberblick4 

über das Antwortverhalten der Schüler verschafft, so ergibt sich folgendes Bild: 

52% der deutsche Schüler stimmen in der ersten Befragung Aussagen zu, die für 

ein positives Bild von der Schule stehen, während dies nur 46% der ausländischen 

Schüler tun. Die Zustimmung zu solchen Aussagen zeigt, dass sehr viele Dinge in 

der Schule als gut erachtet werden und bestätigt gleichzeitig eine gewisse Zufrie-

denheit mit der eigenen schulischen Situation. In der Abbildung 4 wird dies gra-

fisch verdeutlicht und hierbei auf Veränderungen nach dem PIT-Projekt hingewie-

sen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass insgesamt keine besonderen Veränderungen nach der 

Durchführung des PIT-Programms festzustellen sind. Allerdings kann man als Er-

gebnis festhalten, dass ausländische Schüler tendenziell etwas unzufriedener sind 

als ihre deutschen Klassenkameraden. 

 
3  Die Note „Sehr gut“ wurden von allen Schülern zu 5% gegeben und die Noten 

„Mangelhaft“ und „Ungenügend“ bei den deutschen Schülern zu 4% und bei den 
ausländischen Schülern zu 6%. 

4  Ein Gesamtüberblick ist technisch so erreicht worden, dass jeweils die positiven und 
negativen Aussagen der Fragenbatterie zusammengefasst wurden. Danach wurden 
diese Zusammenfassungen analysiert.  
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Abbildung 4: Positive und negative Einstellungen zur Schule im Vergleich 

Hierzu möchten wir nun einige wichtige Einzelaspekte hervorheben. Weiter oben 

wurde im Zusammenhang mit der Notengebung festgehalten, dass ausländische 

Schüler ihren Lehrern etwas weniger Vertrauen entgegenbringen als deutsche 

Schüler. Fast die Hälfte (48%) von ihnen beklagt, dass sich die Lehrer zu wenig 

Zeit für Gespräche nehmen und es wird häufiger kritisiert, dass zu schnell im Un-

terricht vorgegangen wird. Besonders gravierend scheint allerdings die Tatsache zu 

sein, dass Sie sich deutlich öfter als ihre deutschen Klassenkameraden von Aussa-

gen seitens der Lehrer, die sie persönlich betreffen, beleidigt und auch von negati-

ven Bemerkungen über ihre Leistungen öfter betroffen fühlen (siehe Abbildung 5). 

26%

49%

36%

56%

Häufig oder manchmal
durch Äußerungen von

Lehrern beleidigt

Häufig oder manchmal
äußern sich Lehrer

über Leistungen
abfällig

Deutsche Schüler Ausländische Schüler

Abbildung 5: Empfindung des Verhaltens von Lehrern 
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Auch durch das PIT-Programm wurde keine Verbesserung dieses Verhältnisses 

zwischen ausländischen Schülern und den Lehrern hergestellt. Aus der zweiten Be-

fragung ergibt sich, dass jetzt etwas mehr als die Hälfte (54%) der ausländischen 

Schüler mangelnde Kommunikation mit den Lehrern beklagt.  

Der letzte Punkt dieses Kapitels bezieht sich auf die Integration in die Klassenge-

meinschaft. In der ersten Befragung kann man einen großen Unterschied zwischen 

deutschen und ausländischen Schülern feststellen, was das Empfinden der Integra-

tion in die Klasse angeht. 68% der deutschen Schüler sagen dahingehend, dass sie 

„weitgehend“ oder „vollkommen“ einen guten Klassenzusammenhalt feststellen. 

Auf der anderen Seite sagen dies aber nur 52% der ausländischen Schüler. Dieser 

Punkt ist relevant, weil erstens eine positive Bewertung des Klassenzusammenhalts 

für ein positives Empfinden der alltäglichen schulischen Situation spricht. Zwei-

tens kann diese positive Bewertung für das Gefühl stehen, persönlich in die Klas-

sengemeinschaft integriert zu sein. Man kann also vermuten, dass zum Zeitpunkt 

der ersten Befragung viele ausländische Schüler sich nicht so integriert gefühlt ha-

ben, wie die meisten deutschen Schüler. Erfreulicherweise scheint hier das PIT-

Programm Erfolg gehabt zu haben, denn die Bewertung des Klassenklimas hat sich 

nach der Durchführung bei deutschen und ausländischen Schülern stark angenähert 

(siehe Abbildung 6).  

P o s i t i v e  E i n s c h ä t z u n g  d e r  K l a s s e n g e m e i n s c h a f t

6 7 %6 8 %

6 1 %

5 2 %

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 .  W e l le 2 .  W e l le

D e u t s c h e  S c h ü le r A u s lä n d is c h e  S c h ü le r

Abbildung 6: Vergleich der positiven Einschätzung der Klassengemein-

schaft zwischen der ersten und zweiten Befragung 
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Wie wir in Kapitel 16 noch genauer darstellen werden, führen die ausländischen 

Schüler diese starke Verbesserung auf das PIT-Programm zurück. Wenn zur Zeit 

der ersten Befragung ein Gefühl der Desintegration vorgeherrscht hat, so hat sich 

die Situation zur Zeit der zweiten Befragung erheblich verbessert. 

In den nächsten Kapiteln werden die ausländischen den deutschen Schülern hin-

sichtlich der zwei Themenschwerpunkte von PIT, Sucht und Gewalt, gegenüberge-

stellt. 

 

4 Das Rauchverhalten ausländischer und deutscher 

Schüler im Vergleich 

Werden die Schüler danach gefragt, ob sie Zigaretten konsumieren (S1 - 21), so 

ergibt sich hinsichtlich der Nationalität kein Unterschied. In beiden Gruppen geben 

36% an, Zigaretten zu rauchen. Anhand der Angaben zu dem wöchentlichen Ziga-

rettenkonsum werden vier Gruppen gebildet, nämlich Nichtraucher, Gelegenheits-

raucher (1–7 Zigaretten), Raucher (8 – 35 Zigaretten) und starke Raucher (mehr als 

35 Zigaretten), wobei sich kaum ein Zusammenhang zwischen den Variablen ‚Na-

tionalität‘ und ‚Rauchertyp‘ zeigt: 55% der ausländischen Schüler und 50% der 

deutschen Schüler zählen zu den Nichtrauchern. Bei den Gelegenheitsrauchern ist 

die Differenz noch kleiner. Unter den Typus des Rauchers fallen 17% der deut-

schen und 5% der ausländischen Schüler, wohingegen 17% der ausländischen und 

7% der deutschen Schüler zu den starken Rauchern zu rechnen sind.  

In der zweiten Befragung wurden die Schüler gefragt, ob sie in den letzten vier 

Wochen Zigaretten geraucht haben (S2 - 12). 

Analysiert man hierzu die Antworten der ausländischen Schüler, so wird deutlich, 

dass 55 % nicht geraucht haben. Dieser im Vergleich zur ersten Befragung hohe 

Anteilswert lässt sich teilweise durch den Rückgang der Anzahl der Schüler, die 

bei der ersten Befragung angaben, einmal in den letzten 12 Monaten geraucht zu 

haben, aber in den letzten vier Wochen nicht geraucht haben, erklären. Es kann 
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sich hier bei einigen Schülern um das ‚Probieren‘ einer Zigarette handeln, das in 

den letzten 12 Monaten einmal stattfand und nicht wiederholt wurde.5 

Vergleicht man die Rauchgewohnheiten der ausländischen Schüler in der zweiten 

Befragung mit denen der 1. Befragung, wird unter den Antwortkategorien „nie“, 

„einmal“ und „einmal in der Woche“ nach Beendigung von PIT eine Zunahme von 

70% auf  73% registriert, bei gleichzeitiger Abnahme der starken Raucher mit den 

Antwortkategorien „mehrmals die Woche“ und „täglich“ von 30% auf 26%. 

Bei den deutschen Schülern zeigt sich ein gegenteiliges Ergebnis: In der zweiten 

Befragung gaben weniger Schüler als in der ersten Befragung an, nicht, bzw. we-

nig zu rauchen, was dazu führt, dass der Anteil der Raucher von 27% auf 30% ge-

stiegen ist. 

 

5 Das Trinkverhalten der deutschen und ausländi-

schen Schüler im Vergleich 

Betrachtet man die Ergebnisse der Frage, ob gelegentlich Alkohol konsumiert wird 

(S1 - 22), werden zunächst keine Auffälligkeiten in Bezug auf die deutschen und 

ausländischen Schüler ersichtlich. Bei beiden Gruppen geben zum ersten Befra-

gungszeitpunkt etwa 57% an, Alkohol zu konsumieren. 

Vergleicht man die Fragen, wie oft in den letzten zwölf Monaten (1. Befragung) 

und wie oft in den letzten vier Wochen Alkohol konsumiert wurde (2. Befragung) 

miteinander (S1 - 20, S2 - 12), so geben etwa 42% von beiden Untersuchungs-

gruppen an, in den letzten vier Wochen keinen Alkohol konsumiert zu haben.  

Im Gegensatz dazu ist bei beiden Gruppen die Anteile derer, die Alkohol einmal in 

den letzten vier Wochen zu sich genommen haben, angestiegen. Vor allem bei den 

 
5  1. Befragung, ausländische Schüler/ Zigarettenkonsum in den letzten 12 Monaten: 

28% nie ; 34% einmal 
   
 2. Befragung, ausländische Schüler/ Zigarettenkonsum in den letzten 4 Wochen: 

55% nie; 16% einmal. 
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ausländischen Schülern ist der Anteil von 19% auf 37% angewachsen; bei den 

deutschen Schülern von 22% auf 32%. Auch bei den Schülern, die wöchentlich 

Alkohol konsumieren, ist ein Anstieg der Anteilswerte festzustellen. Bei den deut-

schen Schülern von 7% auf 19% und bei den ausländischen Schülern von 13% auf 

18%.6   

 

6  Schüler, die rauchen und Alkohol trinken 

Stellt man die Daten der rauchenden denen der Alkohol trinkenden Schüler gegen-

über, wird ersichtlich, dass knapp ein Drittel der ausländischen und deutschen 

Schüler sowohl rauchen als auch Alkohol trinken. Ebenso viele Schüler in beiden 

Untersuchungsgruppen lassen sich zu den Nichtrauchern und Konsumenten von 

Alkohol zählen. 

Es lässt sich feststellen, dass knapp 7% beider Untersuchungsgruppen zwar rau-

chen, aber keinen Alkohol konsumieren. Geben die Schüler an, nicht zu trinken, 

liegt die Anzahl der gerauchten Zigaretten niedrig; wird jedoch getrunken, so steigt 

auch die Anzahl der Zigaretten, die pro Woche geraucht werden. Die stärksten 

Raucher befinden sich also unter den Schülern, die auch Alkohol zu sich nehmen. 

Diese Aussage gilt unabhängig von der Nationalität der Schüler.  

Insofern besteht ein Zusammenhang zwischen Alkohol- und Zigarettenkonsum, al-

lerdings ist die Richtung des Zusammenhangs unklar. Mit anderen Worten: Die 

Schüler, die zur Zigarette greifen, konsumieren mit großer Wahrscheinlichkeit 

auch Alkohol, bzw. andersherum. 

 

 
 
6  Dies könnte auf Weihnachten und Silvester zurückzuführen sein, die zwischen den 

Befragungszeitpunkten lagen. 
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7 Die Prognose der Schüler hinsichtlich ihres Rauch- 

und  Trinkverhaltens in drei Jahren 

Die Schüler wurden gebeten, hinsichtlich dieser zwei Aspekte eine Einschätzung 

abzugeben (S1 - 24, 25 und S2 - 13, 14). Bei den ausländischen Schülern sind 17% 

der Ansicht in drei Jahren zu rauchen, bei den deutschen Schülern sind es 21%. Bei 

der zweiten Befragung  sind die Anteilswerte in beiden Gruppen um jeweils etwa 

3% gestiegen. 

Von den ausländischen Schülern, die bereits rauchen, sind bei der zweiten Befra-

gung 41% der Meinung in drei Jahren immer noch zu rauchen.  

In Abbildung 7 sind die Ergebnisse dargestellt. Bei den ausländischen Schülern 

tritt besonders häufig die Ansicht auf, in drei Jahren nicht mehr zu rauchen, wo-

hingegen die deutschen Schüler, die bereits rauchen, vermehrt angeben, nicht ge-

nau zu wissen, ob sie in drei Jahren noch rauchen werden. 
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Abbildung 7: Das Rauchverhalten in drei Jahren 

Fragt man die Schüler nach ihrem Trinkverhalten in drei Jahren, zeigt sich, dass 

23% der deutschen Schüler den Alkoholkonsum ablehnen, bei den ausländischen 

Schülern sind es 38%. Gleichzeitig vermuten aber mehr ausländische Schüler 

(36%), Alkohol auch in drei Jahren zu konsumieren, während die deutschen Schü-

lern dieses seltener prognostizierten (31%). Hierbei darf allerdings nicht unerwähnt 
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bleiben, dass 45% der deutschen Schüler der Beantwortung dieser Frage unent-

schlossen gegenüberstanden, wohingegen es bei den ausländischen Schülern 26% 

waren, die keine Prognose hinsichtlich ihres Alkoholkonsums abgeben wollten. 

Nach PIT hat sich die Zahl derer, die vermuten in drei Jahren Alkohol zu konsu-

mieren, bei beiden Gruppen um 4% vergrößert. Es standen der Beantwortung der 

Frage wieder ähnlich viele Schüler unentschlossen gegenüber, wie dies schon in 

der ersten Befragung der Fall war. 

Unter den ausländischen Schülern, die bereits Alkohol konsumieren, liegt der An-

teil derer, die dies auch noch in drei Jahren beabsichtigen zu tun, höher als bei den 

deutschen Schülern, die derzeit Alkohol trinken In beiden Untersuchungsgruppen 

ist die Anzahl derer, die nicht sicher sagen können, ob sie in drei Jahren Alkohol 

konsumieren werden, relativ hoch; wiederum sind es aber vor allem die deutschen 

Schüler, die sich hierzu nicht äußern. In Abbildung 8 sind die Ergebnisse nochmals 

dargestellt. 
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Abbildung 8: Das Trinkverhalten in drei Jahren 
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8 Die Bewertung weiterer Suchtmittel 

Bei der ersten Befragung wurden die Schüler außerdem nach ihrem Konsum von 

verschiedenen Alkoholika, Haschisch/ Marihuana, Ecstasy/ Speed, andere Drogen 

und Dopingmittel, sowie nach Medikamenten, die nicht vom Arzt verschrieben 

wurden, befragt (S1 - 20, S2 - 12). Sowohl bei den deutschen als auch bei den aus-

ländischen Schülern spielen Dopingmittel, Ecstasy/ Speed keine besondere Rolle. 

Die deutschen Schüler haben zum Zeitpunkt der ersten Befragung zu 3% Erfah-

rungen mit Ecstasy/ Speed durch den einmaligen Gebrauch dieser Droge gemacht, 

wohingegen die ausländischen Schüler diese Drogen noch nie konsumiert haben. 

Medikamente, die nicht vom Arzt verschrieben wurden, haben sowohl die auslän-

dischen als auch die deutschen Schüler zu jeweils 10% bereits einmal eingenom-

men; Dopingmittel spielen für die Schüler gar keine Rolle. Zum zweiten Befra-

gungszeitpunkt haben sich die Ergebnisse kaum verändert. 

Eindeutig mehr Nennungen treten in den Kategorien Bier/ Wein/ Sekt, Schnaps 

und Haschisch/ Marihuana auf. Es handelt sich dabei um Suchtmittel, die zum ei-

nen leichter zu beschaffen sind und zum anderen eine größere Akzeptanz in der 

Gesellschaft genießen.  

Die ausländischen Schüler geben hinsichtlich des Konsums von Bier/ Wein/ Sekt 

in der ersten Befragung öfter an, diese Alkoholika noch nie zu sich genommen zu 

haben (36%), wohingegen die deutschen Schüler zu 31% noch nie getrunken ha-

ben. Mehrmals pro Woche konsumieren in beiden Untersuchungsgruppen etwa 6% 

Alkohol und der tägliche Alkoholkonsum spielt für die ausländischen  und deut-

schen Schüler gar keine Rolle.  

Insgesamt fällt bei dem Vergleich der beiden Untersuchungsgruppen in der zweiten 

Befragung auf, dass der regelmäßige Alkoholgenuss bei den deutschen Schülern 

eine größere Rolle spielt. Die ausländischen Schüler trinken eher sporadisch, also 

weder täglich noch mehrmals pro Woche. Bei beiden Untersuchungsgruppen haben 

die Angaben zu dem wöchentlichen Alkoholgenuss in der zweiten Befragung zu-
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genommen,7 ebenso aber gibt es auch mehr Schüler, die in den letzten vier Wochen 

keinen Alkohol getrunken haben, als dies in der ersten Befragung der Fall war. 

 
7  Deutsche Schüler, 1. Befragung: 7% trinken einmal pro Woche. 2. Befragung: 19% 
   Ausländische Schüler, 1. Befragung: 13% trinken einmal pro Woche. 2. Befragung: 

18%. 
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Abbildung 9: Die Häufigkeit des Alkoholkonsums in den letzten vier Wo-

chen 

Bei der Frage nach dem Konsum von Schnaps in der ersten Befragung wird für 

beide Untersuchungsgruppen ersichtlich, dass dieses Getränk eine untergeordnete 

Rolle spielt. 65% der deutschen und 70% der ausländischen Schüler haben in den 

letzten zwölf Monaten keinen Schnaps konsumiert. 18% der deutschen und 6% der 

ausländischen Schüler einmal. Bei der zweiten Befragung haben die Anteilswerte 

für den Schnapskonsum bei den ausländischen Schülern abgenommen.  

Der Marihuana- bzw. Haschischkonsum spielt bei beiden Untersuchungsgruppen 

bei der ersten Befragung eine geringe Rolle. Annähernd 90 % aller Schüler gaben 

an, in den letzten 12 Monaten keinen dieser Suchtstoffe geraucht zu haben. Etwa 

6% in beiden Gruppen hatten einmaligen Kontakt mit diesen Drogen. Die verblei-

benden 4% konsumierten diese Suchtstoffe „öfter“ bis „täglich“.  

 

9 Beurteilung verschiedener Suchtmittel 

Die Schüler wurden zu beiden Befragungszeitpunkten gebeten, ihre Einschätzung 

hinsichtlich der Suchtwirkung verschiedener Substanzen abzugeben (S1 - 26, S2 - 

15). Dabei sollte beurteilt werden, wie oft man bestimmte Suchtstoffe konsumieren 

kann, ohne abhängig zu werden. 
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Die Spannweite der Antworten bezüglich des Zigaretten- und Alkoholkonsums 

(Bier, Wein, Sekt) ist bei den deutschen und ausländischen Schülern groß. Auffal-

lend sind die Unterschiede in den Antworten der deutschen und ausländischen 

Schüler hinsichtlich der Häufigkeit des nach Einschätzung der Schüler nicht sucht-

gefährdenden Umgangs mit Zigaretten und Alkohol. In Abbildung Nr. 10  sind die 

Ergebnisse der ausländischen Schüler vor und nach PIT dargestellt. Hierbei sind 

Veränderungen eingetreten, die anzeigen, dass in der zweiten Befragung weniger 

Schüler Zigaretten und Alkohol eine abhängig machende Komponente zuschrei-

ben. Auf der anderen Seite wird aber auch ersichtlich, dass die Zahl der Schüler in 

beiden Untersuchungsgruppen, die bei der ersten Befragung noch die Ansicht ver-

traten, Alkohol und Zigaretten könne man täglich konsumieren, ohne süchtig zu 

werden, abgenommen hat. 

Sowohl bei den ausländischen als auch bei den deutschen Schülern wird eine Ten-

denz zur Mitte sichtbar, d.h. die Schüler vertreten tendenziell die Ansicht, man 

könne durchaus Zigaretten und Alkohol zu sich nehmen, ohne dass dies eine Ab-

hängigkeit herbeiführen würde, solange der Konsum nicht täglich stattfindet. Es 

handelt sich dabei um eine realistische Einschätzung durch die Schüler, welche die 

Gefahren nicht überbetont.  

Die Schüler wurden weiter nach Schnaps, Haschisch/ Marihuana, Ecstasy/Speed, 

Heroin/Kokain, Dopingmittel und Medikamente gefragt. Bei den härteren Drogen 

zeigte sich bereits bei der ersten Befragung, dass sich die Schüler über die Suchtge-

fährdung durch den Missbrauch dieser Stoffe bewusst sind. Die ausländischen 

Schüler schreiben bei der ersten Befragung Haschisch/ Marihuana (55%), He-

roin/Kokain (66%), Ecstasy/Speed (64%) 5% häufiger eine Gefahr zu als die deut-

schen Schüler, d.h. die ausländischen Schüler vertreten häufiger die Meinung, dass 

der einmalige Konsum der genannten Stoffe abhängig macht. 
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Abbildung 10: Wie oft kann man Alkohol/ Zigaretten konsumieren, ohne 

süchtig zu werden (ausländische Schüler)? 

Bei der zweiten Befragung beurteilen hingegen die deutschen Schüler die Suchtge-

fährdung durch die verschiedenen Stoffe sensibler als die ausländischen Schüler. 

Somit stufen die deutschen Schüler die Gefahr durch diese Suchtmittel höher ein. 

Dennoch hat die Einschätzung der Gefährdung durch diese Suchtmittel bei beiden 

Gruppen etwas abgenommen. 

 

10 Ursachen des Drogenkonsums 

Die Schüler sollten in einer Fragenbatterie zu verschiedenen Aussagen über Grün-

de des Drogenkonsums Stellung nehmen (S1 - 27, S2 - 16). 

In der ersten Befragung finden Aussagen wie „Spaß haben“, „Unglück vergessen“, 

„Frust abbauen“, „Neues ausprobieren“ und „dazugehören wollen“ den größten 

Zuspruch. Auffallend ist das unterschiedliche Antwortverhalten der deutschen und 

ausländischen Schüler. Während für die deutschen Schüler „Frust abbauen“ und 
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„dazugehören  wollen“ im Vordergrund stehen, sind es bei den ausländischen 

Schülern andere Faktoren, wie etwa „Spaß“ und „Neues ausprobieren“.  

In der zweiten Befragung sind diese Unterschiede nicht mehr so stark gegeben. So 

stehen für beide Untersuchungsgruppen Aussagen wie „Unglück vergessen“, 

„Neues ausprobieren“, „dazugehören wollen“ im Vordergrund. Differenzen erge-

ben sich noch bei „Frust abbauen“ und „Spaß“.  

In Abbildung 11 sind dieses Veränderungen vor und nach PIT nochmals darge-

stellt.  
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11 Schulartspezifischer Vergleich ausländischer und 

deutscher Schüler hinsichtlich Sucht 

Werden die deutschen und ausländischen Schüler zusätzlich anhand der verschie-

denen Schultypen differenziert, wird ersichtlich, daß sich der größte Anteil an 

Rauchern in den Hauptschulen befindet.  

Als ähnlich erweisen sich die Ergebnisse zum Alkoholkonsum. Auch hier geben 

die deutschen und ausländischen Hauptschüler im Vergleich zu den Schülern ande-

rer Schularten häufiger an, alkoholische Getränke zu konsumieren. 

Auch bei der Häufigkeit des Zigaretten- und Alkoholkonsums liegen die Haupt-

schüler, insbesondere die ausländischen Hauptschüler vor den Realschülern und 

Gymnasiasten. Dennoch darf nicht die Schlußfolgerung gezogen werden, Alkohol 

und Zigaretten (sowie andere Suchtmittel) seien ein ausschließliches Problem der 

Hauptschulen und insbesondere bei ausländischen Hauptschülern. Bedenkt man 

das Alter der an PIT beteiligten Schüler, werden Alkohol und Zigaretten auch bei 

den anderen Schultypen recht häufig konsumiert.  

 

12 Einstellung ausländischer und deutscher Schüler 

zur Gewalt 

In den folgenden Kapiteln sollen die Einstellungen und Erfahrungen, die von den 

Schülern hinsichtlich ‚Gewalt‘ in den Fragebögen geäußert wurden, dargestellt 

werden. 

Die Schüler sollten zunächst in beiden Befragungen mittels vorgegebener Aussa-

gen angeben, was man tun sollte, wenn man von einem älteren Schüler bedroht 

wird (G1 – 18, G2 – 10).  

Hierbei zeigen sich bei den ausländischen Schülern problematische Verhaltensop-

tionen in der zweiten Befragung. So geben 30 % der ausländischen Schüler in der 
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zweiten Befragung an, man solle sofort angreifen, wenn man bedroht wird. Bei der 

ersten Befragung stimmten dieser Antwortmöglichkeit 24 % zu. Bei den deutschen 

Schülern traten hier keine Veränderungen ein, so dass zu beiden Befragungszeit-

punkten 14 % dieser Aussage zustimmten.  

Ebenso stimmen bei beiden Untersuchungsgruppen in der zweiten Befragung mehr 

Schüler der Option, man solle Verstärkung holen, zu. Bei den ausländischen Schü-

lern findet diese Aussage bei 85 % (7% mehr als bei der ersten Befragung), bei den 

deutschen Schülern bei 56 % (4 % mehr), Zustimmung. 

Es sind aber auch positive Tendenzen festzustellen. So geben etwa 53 % der aus-

ländischen Schüler an, man solle mit der Polizei sprechen (ein Plus von 19% ge-

genüber der ersten Befragung). Bei den deutschen Schülern nimmt diese Option 

um 17 % auf 57 % bei der zweiten Befragung zu. Diese Zunahme könnte auf die 

im Rahmen von PIT durchgeführte Zusammenarbeit mit der Polizei zurückzufüh-

ren sein. Hemmschwellen und Berührungsängste gegenüber der Polizei konnten of-

fensichtlich abgebaut werden, so dass die Polizei bei den Schülern durch die Zu-

sammenarbeit in PIT an Vertrauen gewinnen konnte.  

Die einzelnen Ergebnisse für die ausländischen Schüler zu den anderen Antwort-

möglichkeiten sind in Abbildung 12 dargestellt.  

Auffallend für beide Untersuchungsgruppen ist die vermehrte Zustimmung zu den 

Aussagen, man solle schnell weglaufen, bzw. man solle alles machen, was von 

dem bedrohenden Schüler gesagt wird. Die meisten Schüler die diese Aussage ge-

troffen haben, sind der Meinung, man sollte auch mit der Polizei sprechen. 

Die ausländischen Schüler geben seltener an, man solle mit den Eltern sprechen, 

wenn man von einem älteren Schüler bedroht wird. 73% in der ersten und 70% in 

der zweiten Befragung würden dies tun. Bei den deutschen Schülern waren es im 

Vergleich dazu 88% in der ersten und 86% in der zweiten Befragung. Eventuell 

kann daraus gefolgert werden, dass die innerfamiliale Beziehung hinsichtlich der 

Problembewältigung der Kinder in deutschen Familien eine andere als bei auslän-

dischen Familien ist. 
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Abbildung 12: Wenn man von einem älteren Schüler bedroht wird, sollte 

man ... 

 

13 Was würden die Schüler tun, wären sie selbst in 

einer prekären Situation? 

Im obenstehenden Abschnitt wurden die Antworten der Schüler hinsichtlich der 

verschiedenen Handlungsoptionen einer dritten Person, die sich in einer bedrohli-

chen Situation befindet, dargestellt. Es sollte also beurteilt werden, was allgemein 

zu tun ist, wenn man bedroht wird. In diesem Abschnitt werden die Angaben der 

Schüler unter dem Gesichtspunkt betrachtet, was sie tun würden, wären sie selbst 

verprügelt worden (G1 – 23, G2 – 13). 

Bei den deutschen Schülern ist die Bereitschaft, mit anderen Personen, also mit 

Freunden, Polizisten, Lehrern, Klassenkameraden, Eltern, Geschwistern, Verwand-
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ten und diversen Personen zu reden, nach der Durchführung von PIT gestiegen, 

wenngleich die Veränderungen nicht überall signifikant sind. 

Die größte Differenz zu der ersten Befragung zeigte sich wie oben bei der Hinzu-

ziehung der Polizei. Gaben bei der ersten Befragung 11% der deutschen Schüler 

an, mit der Polizei zu reden, wenn sie verprügelt worden sind, waren es bei der 

zweiten Befragung 22%. Somit ist die Zahl der deutschen Schüler, die selbst die 

Polizei aufsuchen würden zwar gestiegen, vergleicht man jedoch mit dem voran-

gehenden Kapitel, so zeigt sich, dass die Schüler eher anderen raten zur Polizei zu 

gehen, als dass sie dies bei eigener Betroffenheit tun würden.  

48% derjenigen Schüler (in der zweiten Befragung; bei beiden Untersuchungs-

gruppen), die anderen Personen die Hinzuziehung der Polizei empfehlen, würden 

bei eigener Betroffenheit darauf verzichten. 

Bei den ausländischen Schülern sind es bei der zweiten Befragung 13%, die selbst 

die Polizei einschalten würden, wären sie verprügelt worden. Somit sind bei den 

ausländischen Schülern keine Veränderungen im Vergleich zur ersten Befragung 

eingetreten, im Gegensatz zu den deutschen Schülern (s.o.). 

Das Gespräch mit einem Lehrer würde in einer solchen Situation, nach der Durch-

führung von PIT, von den deutschen Schülern eher gesucht, als von den ausländi-

schen Schülern (40% zu 25%), wobei die Anteilswerte bei den deutschen Schülern 

gestiegen sind (vorher 35%), bei den ausländischen Schülern dagegen gesunken 

(vorher 37%). 

 Auch hier ist wieder auffallend, dass weniger Schüler selbst ein Gespräch mit dem 

Lehrer aufnehmen würden, als sie ein solches anderen Schülern empfehlen. 

Mit den Eltern würden 78% der deutschen und 55% der ausländischen Schüler re-

den, wobei der Anteilswert der ausländischen Schülern von der ersten zur zweiten 

Befragung um 10% abgenommen hat. Auch hier fällt wieder auf, dass allgemein 

von den Schülern geraten wird, mit den Eltern zu sprechen, allerdings würde dieser 

Weg selbst nicht so häufig gesucht. In Abbildung 13 sind die Ergebnisse nochmals 

graphisch dargestellt. 



Ausländische Schüler im PIT-Programm 

 

155

 

4

76

11

35

21

77

33

5

77

22

40

30

78

33

6

61

14

37

25

65

25

13

75

13

25 25

55

25

n
ie

m
a

n
d

e
n

b
e

st
e

n
 F

re
u

n
d

e
n

P
o

liz
is

te
n

L
e

h
re

r

K
la

ss
e

n
ka

m
e

ra
d

e
n

E
lte

rn

G
e

sc
h

w
is

te
rn

in
 P

ro
z
e
n

t
deutsch 2.Welle

ausl. 2. Welle

deutsch 1.Welle

ausl. 1. Welle

Abbildung 13: Nachdem DU verprügelt wurdest, redest du mit... 

 In Abbildung 13 ist zu erkennen, dass die ausländischen Schüler sowohl in der 

ersten, wie auch in der zweiten Befragung eine geringere Bereitschaft besitzen, mit 

anderen Personen über ihren Konflikt zu sprechen. Somit konnte PIT daran nichts 

ändern. 
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14 Gewaltbereitschaft deutscher und ausländischer 

Schüler 

Die ausländischen Schüler neigen im Vergleich zu den deutschen Schülern eher 

dazu, Aussagen, die für eine Gewaltbereitschaft sprechen, zuzustimmen. So stimmt 

knapp die Hälfte der ausländischen Schüler aber nur 37% der deutschen Schüler 

bei der ersten Befragung „voll und ganz zu“, „man müsse sich wehren, wenn man 

angegriffen wird“. Bei der zweiten Befragung, nach der Durchführung von PIT, 

haben die Anteilswerte in der Antwortkategorie „stimme voll und ganz zu“ der 

deutschen Schüler um 10%, die der ausländischen Schüler um 12% abgenommen.  

Gleichzeitig erhöhen sich jedoch die Anteilswerte in der Antwortkategorie „stim-

me weitgehend zu“ und in der Kategorie „stimme überhaupt nicht zu“ bei beiden 

Untersuchungsgruppen. Somit hat die Ansicht, man müsse sich auf jeden Fall weh-

ren, abgenommen. 

Ähnlich verhält es sich auch bei der Aussage, dass „jemanden beschimpfen“ oft 

der „Beginn eines ernsten Streites“ ist. Auch hier ist in der zweiten Befragung wie-

der eine Tendenz zur Mitte gegeben. Auffallend ist, dass die ausländischen Schüler 

in beiden Befragungen zu einem größeren Teil diese Aussage „voll und ganz“ ver-

treten, gleichzeitig aber auch zu beiden Befragungszeitpunkten der inhaltlichen 

Richtigkeit dieser Aussage nicht so sehr zustimmten wie die deutschen Schüler. 

Das Antwortverhalten der ausländischen Schüler ist somit in sich heterogener als 

das der deutschen Schüler. 

Weiter sollten die Schüler ihre Einstellung zu der Aussage, „sich mit Gewalt 

durchzusetzen gehört zur menschlichen Natur“ (G1 - 24, G2 – 14), angeben. Bei 

den deutschen Schülern wird innerhalb des Befragungszeitraums ein Rückgang 

von der Ablehnung dieser Aussage hin zur „teilweisen“ Zustimmung ersichtlich 

(von 19% auf 27%), wohingegen die ausländischen Schüler in der zweiten Befra-

gung das Durchsetzen mit Gewalt als Bestandteil der menschlichen Natur verstärkt 

ablehnen (von 46% auf 60%). Auf der anderen Seite nahm bei den ausländischen 

Schülern aber die weitgehende Zustimmung von 10% auf 20% zu (Abb. 14). 
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Die Aussage, „man kann jeden Streit durch vernünftiges Reden regeln“, findet bei 

den deutschen Schülern mehr Zustimmung, wenngleich bei beiden Untersuchungs-

gruppen diese Aussage in der zweiten Befragung auf weniger Zustimmung stößt. 

63 % der ausländischen Schüler stimmten in der ersten Befragung dieser Aussage 

zu, in der zweiten Befragung waren es noch 53%. Gleichzeitig stieg die Ablehnung 

von 13% auf 18% an. 

Anhand der Daten und der Aussagen, die oben getroffen wurden, nämlich die ge-

ringere Kommunikationsbereitschaft der ausländischen Schüler mit anderen Perso-

nen über einen Konflikt zu sprechen und der aufgezeigten Ergebnisse hinsichtlich 

verschiedener Aussagen, die sich auf die Gewalttoleranz beziehen, kann man fol-

gendes vermuten: Die ausländischen Schüler könnten ein größeres Gewaltpotential 

als die deutschen Schüler besitzen. Die ausländischen Schüler vertreten eher die 

Ansicht, sich mit Gewaltmaßnahmen wehren zu müssen. 

Auf der anderen Seite haben die Verschiebungen zur Mitte hin gezeigt, dass die 

Schüler (beide Untersuchungsgruppen) einigen Aussagen zwar immer noch teil-

weise und weitgehend zustimmen, jedoch deuten diese Verschiebungen auch dar-

auf hin, dass sich die Schüler nicht mehr absolut der einen oder anderen Richtung 

anschließen, sondern bestimmte Situationen reflektierter beurteilen. 

Die Aussage „sich mit Gewalt durchsetzen gehört zur menschlichen Natur“, stößt 

bei den ausländischen Schülern in der zweiten Befragung stärker auf Ablehnung. 

Jedoch wird der Aussage, „es ist nicht schlimm, wenn sich der stärkere durchsetzt", 

verstärkt von den ausländischen Schülern zugestimmt. In den Abbildungen 14 und 

15 sind die Ergebnisse hierzu dargestellt. 
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Abbildung 14: Sich mit Gewalt durchzusetzen gehört zur menschlichen Na-

tur 

Abbildung 15: Es ist nicht schlimm, wenn sich der Stärkere durchsetzt 
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15 Schulartspezifischer Vergleich ausländischer und 

deutscher Schüler hinsichtlich Gewalt 

Hinsichtlich der Einstellung zur Gewalt der deutschen und ausländischen Schüler 

lassen sich anhand der Befragungsergebnisse nicht so viele Differenzen zwischen 

den verschiedenen Schultypen ausmachen, wie dies beim Schwerpunkt „Sucht“ 

möglich war. Auch war keine Realschule an diesem Themenschwerpunkt beteiligt.   

Es lässt sich lediglich sagen, dass ausländische und deutsche Hauptschüler sich in 

ihren Aussagen ähneln und auf ein gewisses Gewaltpotential schließen lassen, das 

höher als bei den Schülern, die das Gymnasium besuchen, liegt. 

So stimmen die Hauptschüler (insbesondere die ausländischen Schüler) verstärkt 

Aussagen, wie etwa, dass es nicht schlimm sei, wenn sich der Stärkere durchsetzt, 

zu, oder dass man sich auf jeden Fall wehren müsse, wenn man angegriffen wird. 

Allerdings sind hinsichtlich der aktiven Gewaltanwendung kaum Differenzen zwi-

schen den Untersuchungsgruppen festzustellen. 

 

16 Beurteilung des PIT-Projekts durch die ausländi-

schen Schüler 

Am Ende des zweiten Fragebogens sollten die Schüler ihre Meinung und ihre Be-

wertung zu PIT abgeben. Dies wurde zum einen durch die Vergabe von Schulnoten 

für das gesamte Projekt und für einzelne Elemente und durch die Möglichkeit der 

Beantwortung von offenen Fragen realisiert. Da wir uns in diesem Teil des Evalua-

tionsberichts im speziellen mit ausländischen Schülern beschäftigen, wollen wir 

nun feststellen, ob es auch Unterschiede in der Beurteilung des Projektes zwischen 

deutschen und ausländischen Schülern gibt. 

Wenn man am Anfang die Gesamtnote betrachtet, d.h. die Note die von jedem ein-

zelnen Schüler für das gesamte PIT-Projekt und seiner Durchführung gegeben 
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wurde, so zeigt sich, dass deutsche, wie ausländische Schüler es als gut bewerten.8 

Die Note „sehr gut“ wird etwas häufiger von deutschen Schülern gegeben, wäh-

rend die Note „mangelhaft“ von den ausländischen Schülern öfter genannt wird. 

Auch bei der Beurteilung der einzelnen Elemente des PIT-Programms gibt es keine 

großen Unterschiede zwischen deutschen und ausländischen Schülern. Was man 

unabhängig von der Nationalität feststellen kann, ist, dass bestimmte Bereiche bes-

ser als andere bewertet wurden, sofern sie in der jeweiligen Klasse durchgeführt 

worden sind. So wurde die beste Einzelnote im Durchschnitt für den Besuch bei 

der Polizeidienststelle (siehe Abb.16) gegeben. Hier gibt es von deutschen wie von 

ausländischen Schülern die Durchschnittsnote 1,8. Im Vergleich dazu, kommen bei 

beiden Gruppen, der zu PIT gehörende Unterricht und die „Bastelarbeiten“ 

schlechter an. Am schlechtesten wird bei beiden die „Umgestaltung des Klassen-

raumes“ bewertet. 
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Abbildung 16: Durchschnittsnoten für einzelne Elemente des PIT-

Programms 

 

 
8  Die deutschen Schüler vergaben die Durchschnittsnote 2,1 und die ausländischen 

Schüler die Durchschnittsnote 2,2. 
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Bei der Durchsicht der Antworten auf die offenen Fragen, was den Schülern am 

PIT-Programm gefallen habe, stellt man fest, dass die Notengebung hierdurch bes-

tätigt wird. Auf die offenen Fragen antworten die meisten Schüler, dass sie den Be-

such bei der Polizei und andere Exkursionen am interessantesten finden. In großer 

Zahl haben die Schüler den Unterricht und die damit verbundenen Vorträge kriti-

siert. Hierbei ist kein Unterschied zwischen deutschen und ausländischen Schülern 

festzustellen. 

Den Schluss den man hieraus ziehen kann ist, dass Elemente die mit der Praxis 

verbunden waren, bei den Schülern besser ankamen. Außerdem lässt sich feststel-

len, dass es weder bei der konzeptionellen Überarbeitung, noch bei der Gestaltung 

des PIT-Programms seitens der Lehrern und Polizisten einer besonderen Berück-

sichtung der Nationalität bedarf. Die Auswertung der geschlossenen wie offenen 

Fragen zeigt, dass die Präferenzen und Abneigungen bei deutschen und ausländi-

schen Schülern stets gleichgerichtet sind (siehe Abb.16). 

 

17 Wirkung des PIT-Programms 

Für die Analyse der Effekte, die durch PIT hervorgerufen werden können, war un-

ter anderem die Frage relevant, ob nach dem Projekt Kommunikation über PIT 

stattgefunden hat. Hierbei steht vor allem der Aspekt im Mittelpunkt, mit wem ü-

ber PIT gesprochen worden ist. Von jeweils 14% der deutschen und ausländischen 

Schüler wird angegeben, dass keinerlei Kommunikation mit anderen Personen, sei 

es in der Schule, im Freundeskreis oder der Familie stattgefunden habe.  

Wie in Abbildung 17 zu erkennen ist, gibt es kaum Unterschiede zwischen deut-

schen und ausländischen Schülern, was die Kommunikation über PIT angeht. Am 

häufigsten wurde mit den Eltern, mit den besten Freunden und mit den Klassenka-

meraden gesprochen. Das gerade die Eltern am häufigsten genannt wurden, ist als 

positives Signal zu werten. PIT hat insofern einen bleibenden Eindruck bei den 

Schülern hinterlassen und gleichzeitig die Diskussion zu den entsprechenden The-

men in der Familie angeregt. Dies ist in dieser Altersgruppe als sehr wichtig einzu-

stufen. Dass die Gleichaltrigen sehr häufig als Kommunikationspartner genannt 
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wurden zeigt zusätzlich, dass PIT die gesamte Lebenswelt der Jugendlichen erfasst 

hat. Schließlich hat die Gleichaltrigengruppe (d.h. Freunde und Klassenkameraden) 

heute eine ebenso wichtige Funktion in der Sozialisation wie die Eltern. Dass es 

keinen nennenswerten Unterschied bei dieser Auswirkung bei ausländischen und 

deutschen Schülern gibt, sei als Fazit an dieser Stelle festgehalten. 
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Abbildung 17: Kommunikation über das PIT-Programm 

Der nächste Punkt bezieht sich auf die Effekte von PIT und wie sie von den Schü-

lern empfunden worden sind. Insgesamt kann schon zu Anfang gesagt werden, 

dass auch hier fast keine Unterschiede zwischen deutschen und ausländischen 

Schülern bestehen. Bei der Betrachtung einzelner Aspekte, die für eine Verbesse-

rung des Verhältnisses zwischen Lehrern und Schülern sprechen,  kann man fest-

stellen, dass deutsche Schüler eher ein besseres Verhältnis in dieser Richtung beo-

bachten. 22% der deutschen Schüler sagen, dass sie nach PIT ein besseres Verhält-

nis zu den Lehrern empfinden. Die ausländischen Schüler sind hier etwas skepti-

scher – sie sagen dies zu 19%. Auffallend ist allerdings, dass bei allen Punkten, bei 

denen es um den Zusammenhalt in der Klasse und die Beziehungen zwischen den 

Schülern geht, ausländische Schüler häufiger positive Auswirkungen, die durch 

PIT bedingt sind, empfinden. Fast die Hälfte (46%) aller ausländischen Schüler 

glauben einen besseren Zusammenhalt in der Klasse festzustellen, während das 
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11% weniger der deutschen Schülern (35%) sagen. Man sieht, dass ausländische 

Schüler eine verstärkte Kommunikation zwischen den Schülern der Klasse feststel-

len und einen besseren Kontakt und Umgang attestieren. Deutsche Schüler sind 

hier durchweg etwas skeptischer.  

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass für viele ausländische Schüler das Ver-

hältnis zu den eigenen Mitschülern durch das PIT-Programm besser geworden ist. 

Dass die deutschen Mitschüler etwaige Veränderungen nicht so sensibel aufge-

nommen haben, kann u.U. daran liegen, dass ihnen ein Missverhältnis zuvor nicht 

aufgefallen ist. Dies lässt sich durch das, was im Kapitel 2 dieses Beitrags gesagt 

worden ist, bestätigen. In der ersten Befragung kommt eine etwas höhere Skepsis 

seitens der ausländischen Schüler zum Ausdruck, was den Zusammenhalt in der 

Klasse angeht. Wie man an den Daten sehen kann, findet bei der Beurteilung dieser 

Tatsache eine starke Annäherung zwischen deutschen und ausländischen Schülern 

statt. Während in der ersten Befragung zu dieser Frage eine Diskrepanz von mehr 

als 15% bestand, nähern sie sich in der zweiten Befragung mit einem Unterschied 

von rund 6% erheblich an.9 In der Kombination mit dem vorher genannten, d.h. 

durch die Tatsache der sensibleren Empfindung einer Verbesserung der Verhältnis-

se zwischen den Schülern, kann von einem Erfolg gesprochen werden, der durch 

das PIT-Programm bedingt sein kann. Man kann vermuten, dass PIT zu einer stär-

keren Integration der ausländischen Schüler einer Klasse beiträgt. Da dies explizit 

durch die ursprüngliche Konzeption des Programms nicht angestrebt worden ist, 

muss allerdings die Frage gestellt werden, ob dieser Aspekt vielleicht ein Bestand-

teil von PIT werden sollte. Diese Frage ist schwer zu beantworten, denn eine aus-

drückliche Behandlung des Themas Integration ausländischer Schüler kann diskri-

minierende und damit desintegrative Effekte mit sich bringen. Schließlich müsste 

über ein problematisches Thema das eine bestimmte Gruppe betrifft die beteiligt 

ist, in einer Art und Weise gesprochen werden, als wäre diese Gruppe in diesem 

Moment nicht anwesend. Dieser Punkt spricht deutlich dagegen. Zudem spricht der 

scheinbare Erfolg dafür, dass die ursprüngliche Konzeption in dieser Frage richtig 

zu sein scheint und daher nicht unbedingt und vor allem nicht grundlegend modifi-

ziert werden muss. 

 

 
9  Vgl. Kapitel 3.2 
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Thomas Schauss und Stephan Ullrich 

Einstellungsänderungen durch PIT 

Schule und Klassengemeinschaft  

aus Sicht der Schüler  

 

1 Einleitung 

Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse der Befragung von Schülern, die im 

Rahmen des Präventionsprojektes PIT zum Thema Sucht oder Gewalt gearbeitet 

haben, zusammen. In erster Linie werden Fragen ausgewertet, die sich auf die Ein-

stellung der Schüler zu ihrer Schule beziehen.  

In allen Fragebögen zum Themenkomplex „Sucht“ sowie „Gewalt“ wurden ver-

schiedene Dimensionen von Einstellungen erhoben, die im folgenden Überblick 

kurz dargestellt werden. Einige Fragen beziehen sich auf die Einstellung zur 

Schule allgemein, andere sind so konzipiert, dass spezielle Aspekte des 

Schulklimas1 beleuchtet werden können, unter anderem die Einstellung der Schüler 

zu ihren Lehrern, zu ihren Mitschülern, zur Motivation im Unterricht oder ihre 

Einschätzung vom Umfeld der Schule. 

Mögliche Veränderungen der Einstellung werden bei der Gegenüberstellung von 

Ergebnissen aus Befragung 1 und 2 sichtbar.2 Um eine Vergleichbarkeit zu ge-

währleisten, werden daher nur die Fragebögen von Schülern berücksichtigt, die an 

beiden Befragungswellen von PIT teilgenommen haben.  

 

1 Zum Begriff Schulklima vgl. Eder 1995, 20ff. 

2 Mit Befragung 1 und 2 wird die zeitliche Abfolge der Schülerbefragungen ausge-
drückt. Befragung 1 fand vor der Durchführung von PIT, Befragung 2 nach PIT 
statt.  
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Der Beitrag ist unterteilt in eine Auswertung der Ergebnisse zum PIT-Schwerpunkt 

Sucht (Kapitel 2) und in eine gesonderte Auswertung zum Schwerpunkt Gewalt 

(Kapitel 3) 

 

2 Schwerpunkt Sucht:  

Einstellung der Schüler zur Schule, Empfinden der 

Klassengemeinschaft und Resonanz auf PIT 

2.1 Einstellung zur Schule  

Für den Datensatz Sucht werden 251 Schüler der Klassenstufen sieben bis neun im 

Alter von 13 bis 17 Jahren in die folgende Auswertung miteinbezogen, für die aus 

beiden Befragungen Daten zur Verfügung standen. In beiden Fragebögen wurden 

die Schüler gebeten, ihrer Schule eine Note zu erteilen, die möglichst viele Aspekte 

des Schulalltags umfasst („Wenn du einmal alles zusammennimmst, was dir an 

deiner Schule gefällt und was dir nicht gefällt, welche Note würdest du deiner 

Schule geben?“, Fragen S1,1 und S2,2). 3 

Am häufigsten wurde sowohl in Befragungswelle 1 als auch in Befragungswelle 2 

die Note „befriedigend“ vergeben, die Mittelwerte liegen bei 2,99 (erste Befra-

gung) und 3,15 (zweite Befragung). Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung 

der von den Schülern vergebenen Noten. 

 

3 Im vorliegenden Beitrag werden zur Kennzeichnung der einzelnen Befragungswel-
len folgende Kürzel verwendet: 

 S1 = erste Befragung der Schüler zum Thema Sucht (vor PIT), 
 S2 = zweite Befragung der Schüler zum Thema Sucht (nach PIT), 
 analog dazu werden die Befragungen zum Thema Gewalt mit G1 bzw. G2 bezeich-

net. 
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Abbildung 1: Vergleich der Noten für die Schule aus Befragungswelle 1 

und 2 

Es zeigen sich bei der Bewertung der Schule bezüglich unterschiedlicher Schul-

formen  keine Besonderheiten: Die von den Schülern vergebenen Noten liegen bei 

allen untersuchten Schularten auf einem ähnlichen Niveau. 

Unterteilt man die Schüler in verschiedene Altersgruppen, so fällt auf, dass in der 

ersten Befragungswelle mit zunehmendem Alter die erteilten Noten schlechter 

werden. Die 1987 geboren Schüler vergeben im Schnitt die Note 2,51, die neun 

ältesten Schüler (Jahrgang 1983) vergeben dagegen die Durchschnittsnote 4,22.   

Die Werte der zweiten Welle sind insgesamt etwas schlechter; besonders auffällig 

ist dies bei den jüngeren Schülern, während die älteren Schüler der Jahrgänge 1983 

und 1984 nach der Durchführung von PIT geringfügig bessere Noten vergeben.  
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Abbildung 2: Vergleich der Noten für die Schule nach Geburtsjahr 

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Unabhängig von Schulart und Ge-

schlecht vergeben die Schüler in der zweiten Befragung insgesamt etwas schlech-

tere Noten. Dieses Phänomen ist bei den jüngeren Schülern besonders auffällig, sie 

sind möglicherweise durch PIT stärker sensibilisiert worden, so dass sie ihre 

Schule nun weitaus kritischer betrachten.  

Der Zusammenhang zwischen Alter der Schüler und Einschätzung der Schule 

spiegelt möglicherweise eine allgemein zu beobachtende Tendenz wider, nach der 

jüngere Schüler lieber zur Schule gehen als ältere. Insbesondere bei den Jahrgän-

gen 1983 und 1984 kommt ein Verstärkungseffekt dadurch hinzu, dass hier über-

proportional viele Wiederholer vertreten sein dürften, die a priori die Schule 

schlechter beurteilen als ihre Klassenkameraden.4  

                                                           

4 Eder 1995, S.60 
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2.2 Zusammenhalt in der Klasse und Umgang miteinander  

Das Klassenklima wird von den meisten Schülern eher positiv beurteilt: Die Fra-

gen S1, 8g und S2, 3g beziehen sich auf diesen Komplex. In beiden Befragungs-

wellen bejahten die meisten Schüler das Statement „unsere Klasse hält zusammen, 

wenn es darauf ankommt“. Zusammengenommen rund 65% der Befragten aus 

Welle 1 und 60% aus Welle 2 stimmten hier weitgehend oder voll und ganz zu. 

Keine oder nur teilweise Zustimmung fand die Aussage entsprechend bei 35% 

bzw. 40%.  

Eine deutlich sichtbare Verbesserung der Klassengemeinschaft lässt sich mit die-

sen Daten nicht nachweisen, denn die vergleichbaren Fragen aus den Wellen 1 und 

2 zeigen hier keine gravierenden Verschiebungen, daher sollen für diesen Themen-

komplex die Einschätzungen der Schüler aus dem zweiten Fragebogen ergänzend 

hinzugenommen werden. 

In diesem Zusammenhang wurden die Schüler in der zweiten Befragungswelle di-

rekt gefragt, ob sich ihrer Meinung nach durch die Durchführung von PIT der Zu-

sammenhalt in der Klasse verbessert hat (S2, 20d). Rund 27% der Schüler beurtei-

len den Zusammenhalt in der Klasse nach PIT eindeutig besser als vorher, 35% se-

hen zumindest teilweise eine Verbesserung, während 37% der Schüler  keinerlei 

Verbesserung bemerken.   

Auch die Fragen S2, 20c, 20e und 20f beziehen sich auf mögliche Veränderungen 

in der Klassengemeinschaft: 34% der Schüler finden, dass sich nach PIT der 

Kontakt zwischen den Schülern überhaupt nicht verändert hat. Immerhin 11% 

stimmen der Aussage „nach PIT ist der Kontakt zwischen den Schülern besser ge-

worden“ voll und ganz zu, 21% geben an, dies treffe weitgehend zu und 34% 

empfinden die Aussage als teilweise zutreffend. 

Die Diskussionen in der Klasse haben nach Meinung von zusammengenommen 

67% zumindest teilweise zugenommen, davon entfallen auf die Kategorien trifft 

teilweise zu 38%, trifft weitgehend zu 16% und trifft voll und ganz zu 14%. Le-

diglich 33% empfinden die entsprechende Aussage als überhaupt nicht zutreffend.  
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Ähnlich wird die Veränderung der Rücksichtnahme aufeinander bewertet: Nach 

Ansicht von 39% der befragten Jugendlichen ist sie nicht größer geworden, nach-

dem PIT durchgeführt worden ist. Dagegen empfinden 5% der Schüler die Aussage 

„wir nehmen in der Klasse jetzt mehr Rücksicht aufeinander“ als voll und ganz 

zutreffend, 15% stimmen weitgehend zu und 41% sehen zumindest im Ansatz 

Verbesserungen („trifft teilweise zu“). 

Man kann bei den Fragen, die eine Einschätzung von den Schülern abverlangen, 

zusammenfassend feststellen, dass die Schüler mehrheitlich eine positive 

Veränderung der Klassenatmosphäre konstatieren. Die Aussagen sind jedoch eher 

zurückhaltend: In den meisten Fällen werden nur leichte Verbesserungen 

registriert, was sich an der starken Dominanz der Antwortkategorie „stimme 

teilweise zu“ zeigt. Rund ein Drittel der Schüler findet, dass PIT keinerlei  

Verbesserungen im Klassengefüge bewirken konnte. 
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2.3 Einstellung zu den Lehrern 

Um es vorwegzunehmen: Die Einstellung der Schüler zu ihren Lehrern hat sich 

durch PIT nicht gravierend verändert. Vergleicht man die Fragen aus beiden Wel-

len, die sich unmittelbar oder mittelbar auf diesen Komplex beziehen, miteinander, 

so kommt man zu jeweils ähnlichen Ergebnissen. Wenn in diesem Zusammenhang 

Veränderungen auftreten, dann sind diese schwach und deuten von ihrer Tendenz 

her durchweg eine geringfügige Verschlechterung im Verhältnis zu den Lehrern 

an. Einige Ergebnisse, die diesen Sachverhalt verdeutlichen, sollen exemplarisch 

genannt werden. 

Der Fragenblock S2, 20a bis g gibt an, inwieweit die Schüler durch PIT Verände-

rungen in ihrer Schule bemerken. Dabei bezieht sich Frage 20b explizit auf das 

Verhältnis zu einzelnen Lehrern. Rund 53% der Schüler sehen hier überhaupt keine 

positiven Veränderungen, zusammen genommen 16% finden die entsprechende 

Aussage „weitgehend“ oder „voll und ganz zutreffend.“ „Ich stimme teilweise zu“ 

sagen immerhin 28% der Befragten bei der Aussage „das Verhältnis zu einzelnen 

Lehrern hat sich verbessert“. Ein Vergleich der Schularten zeigt bei dieser Frage 

keine wesentlichen Unterschiede, nur in einer Schulklasse gibt es deutliche Abwei-

chungen vom Gesamtdurchschnitt: An einer Hauptschule finden von 16 Schülern, 

die an PIT teilgenommen haben, acht, dass das Verhältnis zu einzelnen Lehrern 

weitgehend besser geworden ist und zwei Schüler bemerken sogar eindeutige Ver-

besserungen. An der genannten Schule hat das Programm anscheinend auf diesem 

Gebiet spürbar positive Veränderungen zur Folge gehabt, während bei den anderen 

Schulen im Hinblick auf das Verhältnis zu ihren Lehrern keine Verbesserung 

eingetreten ist. 

 

2.4 Motivation der Klasse und Freude am Unterricht 

Die Fragen S1, 8d/e und S2, 3d/e beziehen sich auf die Mitarbeit und den Spaß am 

Unterricht. Stellt man wieder die Ergebnisse der beiden Befragungswellen gegen-

über, so ergeben sich leichte Verschiebungen, die andeuten, dass die Motivation 

und die Freude leicht zurückgegangen sind.   
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Die grafische Darstellung macht deutlich, wie die Zustimmung zu den entspre-

chenden Statements tendenziell abgenommen hat. Die zu verzeichnenden Ver-

schlechterungen dürften jedoch unabhängig von PIT erfolgt sein, denn die zweite 

Befragungswelle fand zu einem Zeitpunkt statt, der bei den meisten Schulen zu 

Beginn des neuen Schuljahres angesiedelt war. 

Zum einen lässt sich die Vermutung aufstellen, dass gegen Ende des Schuljahres 

bei vielen Schülern „die Luft raus ist“, d.h. die Motivation für Schule und Unter-

richt ohnehin stetig schlechter wird, zum anderen ist in dieser Phase des Schuljah-

res bereits ein gewisser Druck vorhanden, der mit dem Beginn des zweiten - und 

damit für das Abschlusszeugnis entscheidenden - Halbjahres einhergeht und damit 

möglicherweise die Motivation zusätzlich negativ beeinflusst.5 

Ähnlich können die Ergebnisse der Fragen S1, 8j/k und S2, 3j/k interpretiert wer-

den, die sich in vergleichbarer Weise mit der Einstellung zur Schule beschäftigen. 

Die Schüler sollten angeben, in welchem Ausmaß sie den folgenden Sätzen zu-

stimmen: „Die Lehrer gehen im Unterricht so schnell vor, dass ich kaum mit-

komme“ und „vor dem Abfragen und vor Klassenarbeiten habe ich Angst.“ Bei der 

Auswertung wird deutlich, dass der Grad der Zustimmung zu beiden Aussagen 

leicht abnimmt: Dieser Umstand  könnte mit dem Anfang des zweiten Halbjahres 

erklärt werden, da zur Zeit dieser Befragung die Klassenarbeiten bereits geschrie-

ben worden sind. Dadurch ist der Leistungsdruck durch bevorstehende Prüfungen 

auf die Schüler insgesamt niedriger als während der ersten Befragung am Ende 

oder in der Mitte des ersten Halbjahres. 

Die dazugehörige Bewertungsfrage S2, 20g zeigt Veränderungen in der individu-

ellen Einstellung der Schüler zum Unterricht. Rund 45% der befragten Schüler 

antworten bei dieser Frage, dass sie sich nach PIT nicht häufiger am Unterricht 

beteiligen als zuvor. Zusammengenommen ein knappes Viertel der Jugendlichen 

stimmen bei dieser Frage voll und ganz  oder zumindest teilweise zu (vgl. Abbil-

dung 6). 

 

5 Eder 1995, S.69f 
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Im Unterricht melde ich mich jetzt häufiger

46%

30%

14%

10%

Trifft überhaupt nicht zu

Trifft teilweise zu

Trifft weitgehend zu

Trifft voll und ganz zu

Abbildung 6: Veränderung der Mitarbeit 

Damit haben sich Mitarbeit und Motivation bei mehr als der Hälfte der Befragten 

zumindest teilweise verbessert.  

 

2.5 Veränderung der Zufriedenheit der Schüler  

Mit Hilfe der unterschiedlichsten Fragen, die direkt oder indirekt mit der Zufrie-

denheit in und mit der Schule im Zusammenhang stehen, wurden aus der Grundge-

samtheit der zum Thema Sucht befragten Schüler zwei Gruppen gebildet. Durch 

eine Clusteranalyse6 wurden zwei Gruppen von Schülern gebildet, die wir verein-

fachend „die Zufriedenen“ und „die Unzufriedenen“ nennen. Um einen Vergleich 

zwischen erster und zweiter Welle vornehmen zu können, wurden als typenbil-

dende Variablen nur solche verwendet, die sowohl in der ersten als auch in der 

zweiten Befragungswelle 2 erhoben worden sind. Basis dieser Clusterung waren 

die Fragenbatterien S1, 8 / S2, 3, die Fragen S1, 9 / S2, 4 und S1, 10 / S2, 5. Da-

durch gelang es, die verschiedenen Dimensionen von Einstellung (u.a. Schule, Mit-

                                                           

6 Zur Clusteranalyse vgl. Kap. 2.2 im Beitrag: „Prävention im Team – Erfahrungen 
und Erkenntnisse“ 
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schüler, Lehrer, schulisches Umfeld, Motivation) zusammenzufassen und damit 

Aussagen zu einer generellen Veränderung zu treffen.  

Bei der ersten Befragung der Schüler, die PIT zum Thema Sucht durchgenommen 

haben, werden knapp 60% (N=150) der Schüler dem Cluster „zufrieden“ und 40% 

(N=99) dem Cluster „unzufrieden“ zugeordnet. Wird mit den gleichen Variablen 

für den Datensatz Sucht 2 eine Clusteranalyse durchgeführt, so ergibt sich das fol-

gende Bild: Nur noch 52% der Schüler werden dem Typus „zufrieden“ zugerech-

net und entsprechend 48% fallen in die Kategorie „unzufrieden“. Daraus ergibt 

sich eine Verschiebung von 8%. Auffällig ist, dass bei den Mädchen eine stärker 

ausgeprägte Veränderung stattgefunden hat als bei den Jungen. Von zuvor 58% zu-

friedenen Mädchen sind es in der zweiten Befragungswelle nur noch 45%, wäh-

rend der Wert bei den Jungen von 62% auf 57% abfällt. 

Anhand des Paneldatensatzes kann zusätzlich ermittelt werden, welche Wande-

rungsbewegungen stattgefunden haben: Dabei ergeben sich vier unterschiedliche 

Gruppen, die sich wie folgt charakterisieren lassen: 

 

Befragung 1 Befragung 2 Prozent der Schüler 

„zufrieden“ „zufrieden“ 43 

„unzufrieden“ „unzufrieden“ 31 

„zufrieden“ „unzufrieden“ 17 

„unzufrieden“ „zufrieden“ 9 

 

Die Zahl der unzufriedenen Schüler ist also angestiegen, aber es wäre voreilig, ei-

nen direkten Zusammenhang mit dem Präventionsprogramm PIT zu suchen, da 

zum einen sehr viele unterschiedliche Variablen in die Clusteranalyse einbezogen 

worden sind, die mit PIT nicht oder nur am Rande zu tun haben. Zum anderen 

hängt die Zufriedenheit der Schüler sicher auch von anderen – nicht von uns analy-
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sierten - Faktoren ab; zu erwähnen ist hier die Ansiedlung der Befragung im 

Schuljahr, oder auch das Verhältnis zu den Eltern.  

Wenn PIT in diesem Kontext etwas bewirkt hat, dann möglicherweise eine Sensi-

bilisierung der Schüler im Bezug auf die Wahrnehmung ihrer Schule und deren 

Umfeld. Denkbar ist, dass durch die im Rahmen von PIT gemachten Erfahrungen 

die Schule nun kritischer betrachtet wird und vorhandene Defizite und Missstände 

stärker ins Bewusstsein gerückt sind.  

Aus den Bewertungsfragen der zweiten Welle geht hervor, dass die Schüler PIT 

durchaus positiv bewerten. Besonders die Fragen, die sich auf den Kontakt zu den 

Mitschülern oder die Klassenatmosphäre beziehen, werden von den meisten Schü-

lern positiv beurteilt. Bezogen auf das Verhältnis zu den Lehrern gab es nach Aus-

sage der meisten Schüler keine Veränderungen. 

 

3 Schwerpunkt Gewalt:  

Einstellung der Schüler zur Schule, Empfinden der 

Klassengemeinschaft, Verhältnis zu ihren Eltern 

und Resonanz auf PIT 

3.1 Allgemeine Einführung 

An dem PIT-Programm mit dem Schwerpunkt Thema „Gewalt“ haben sich insge-

samt zehn Schulen beteiligt. Da nicht alle Schulen an der zweiten Befragung teil-

genommen haben und Schüler nicht an beiden Befragungsterminen anwesend wa-

ren, basieren die folgenden Ergebnisse auf einer Anzahl von 261 Fragebögen von 

ursprünglich 368. Durch diese Beschränkung wird gewährleistet, dass vergleich-

bare Daten für die Untersuchung gewonnen werden. 
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48 % der Schüler stammen aus Gymnasien, 49 % aus Hauptschulen und 4 % aus 

einer Schule für Lernbehinderte, bei der nur eine Klasse teilgenommen hat.7 Wäh-

rend an den Gymnasien die Mädchen leicht in der Mehrheit sind, befinden sich an 

den Hauptschulen und an der Schule für Lernbehinderte etwas mehr Jungen. Insge-

samt ist das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Schülern mit einem 

Verhältnis von 48 % (Jungen) zu 51 % (Mädchen) ausgeglichen. 8 
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Abbildung 7: Verteilung der Jungen und Mädchen in den Schulformen 

 

                                                           

7 Bei der Darstellung von Prozentwerten kann es vorkommen, dass bei der Addition 
mehr als 100 % erreicht werden. Diese Werte ergeben sich als Folge von Aufrun-
dungen. 

8 Wir haben uns in diesem Teil des Beitrags dazu entschlossen, die Sonderschule trotz 
ihrer geringen Fallzahl (10 Schüler) bei differierenden Ergebnissen im Vergleich zu 
den anderen Schulformen oder wenn es uns als sinnvoll erscheint, gesondert 
aufzuführen. 
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Abbildung 8: Altersverteilung der Schüler 

Die teilnehmenden Klassenstufen stammen mit knappen 65 % mehrheitlich aus der 

siebten Klassenstufe, ein Viertel der Schüler besuchen bereits die achte Klasse und 

die verbleibenden 10 % befinden sich in der sechsten Klasse. Das Durchschnittsal-

ter der befragten Schüler liegt bei 14 Jahren. 

Dieser Teil des Beitrags fokussiert im Vergleich zu dem vorherigen Unterkapitel 

die Schüler, die sich mit dem Schwerpunktthema Gewalt beschäftigt haben. Es 

wird den Fragen nachgegangen, welche Einstellungsänderungen sich bei den 

Schüler hinsichtlich ihrer Bewertung der Schule, des schulischen Umfelds und der 

Klassengemeinschaft feststellen lassen, nachdem die Jugendlichen das PIT-

Programm durchlaufen haben. Ferner wird hier auch ein Überblick gegeben, wie 

die Schüler das PIT-Programm selbst bewerten. 
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3.2 Beurteilung der Schule durch die Schüler 

Gleich zu Anfang des Fragebogens stellten wir den Schüler die Frage, welche Note 

sie ihrer Schule insgesamt geben würden. Die Anzahl derer, die ihrer Schule oder 

überhaupt der Institution Schule eine sehr gute Note verleihen, ist äußerst gering, 

wie sicherlich viele Eltern, Pädagogen und weitere Bezugspersonen bestätigen 

können. Dementsprechend liegt die Durchschnittsnote in der ersten Befragungs-

welle bei 2,5. Gymnasiasten vergeben hier durchschnittlich eine leicht bessere 

Durchschnittsnote (2,4) als die Hauptschüler (2,5). Im Vergleich dazu sind Sonder-

schüler am unzufriedensten (3,2).  

Auch in der zweiten Befragung ermittelten wir die Note, die die Schüler ihrer 

Schule geben würden, um Vergleiche anstellen zu können. Tatsächlich ergab sich 

in diesem Zeitraum eine leichte Verschlechterung der Durchschnittsnoten. Der 

Mittelwert lag nunmehr nur noch bei 2,8. In allen drei Schultypen benoten die 

Schüler ihre Schule um 0,3 Zählerpunkte schlechter als noch vor der Durchführung 

von PIT. Lediglich die Schüler einer Hauptschule bewerten diese um  knapp eine 

halbe Note besser, während alle anderen Schulen in der Gunst der Schüler 

schlechter abschneiden.  

In Relation zu den Schülern, die sich mit dem Thema Sucht beschäftigt haben, 

scheinen sich die Schüler, die sich mit dem Thema Gewalt auseinander setzten, 

insgesamt wohler an ihren Schulen zu fühlen (vgl. Kap. 2.1). 

0 0 , 5 1 1 , 5 2 2 , 5 3 3 , 5 4

G y m n a s i e n

H a u p t s c h u l e n

S o n d e r s c h u l e n

N o t e  f ü r  d i e  S c h u l e  1 .  W e l l e N o t e  f ü r  d i e  S c h u l e  2 .  W e l l e
 

Abbildung 9: Vergleich der Noten aus der ersten und der zweiten 

Befragung 
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Woran kann das liegen? Mittels der Fragebatterie G1 - 8 bzw. G2 –3 versuchten 

wir den Nöten und Empfindungen der Schüler etwas genauer auf den Grund zu ge-

hen. Einer näheren Untersuchung widmeten wir den Fragen G1 - 8 respektive G2 - 

3 a, d, e, g - j, da sie uns zur Erklärung der durchschnittlichen Verschlechterung 

der Bewertung am geeignetsten erschienen. Wenngleich sich hier keine Extrem-

werte abzeichneten, ist dennoch tendenziell eine Verschlechterung bei der Bewer-

tung entsprechend der oben genannten Notenvergabe zu registrieren. Bei der Be-

urteilung der Schüler hinsichtlich des Wohlbefindens im Klassenraum, dem Spaß 

am Unterricht, dem Eindruck, dass manche Lehrer bestimmte Schüler vorziehen 

und teilweise zu schnell im Unterricht vorgehen, bis hin zu der Gestaltung des 

Schulhofs ist ausnahmslos eine leichte Verschlechterung zu verzeichnen. Anderer-

seits meinen die Schüler feststellen zu können, dass sich der Zusammenhalt inner-

halb der Klasse als auch das Engagement der Schüler im Unterricht leicht zum po-

sitiven verändert hat (vgl. Kap. 3). 

Ferner ist bei der Betrachtung dieser Werte festzustellen, dass die oben erwähnte 

Hauptschule, die gegenläufig zum Trend eine bessere Note erhalten hat, auch in-

nerhalb dieser Fragebatterie der zweiten Welle ausnahmslos verbesserte Ergebnisse 

vorweisen kann.  

Unter Verwendung der Fragebatterie G1 - 8 (G2 - 3) und der Fragen G1 - 9  

(G2 - 4) sowie G1 - 10 (G2 - 5) wurde ein Einstellungscluster gebildet. Mit Hilfe 

dieser Vorgehensweise war es uns möglich, die Schüler mittels der von ihnen 

angegebenen Noten und Antworten in „Zufriedene“ und „Unzufriedene Schüler“ 

einzuteilen. „Zufriedene“ bzw. „Unzufriedene Schüler“ bezeichnen hier jeweils 

diejenigen Schüler, die ihrer Schule eine Gesamtnote9 unter bzw. über der Note 2,5 

gegeben haben. Danach befanden sich während der ersten Befragung noch 72 % in 

der Gruppe der zufriedenen Schüler, nach der zweiten Befragung schrumpfte diese 

Gruppe jedoch um knapp 11 % auf 62 %. Das Verhältnis Jungen zu Mädchen ist 

bei beiden Befragungswellen in dieser Gruppe gleichbleibend mit einer knapp  

5 %-igen Mehrheit der Mädchen relativ ausgeglichen – Schülerinnen scheinen sich 

 

9 Gesamtnote bezeichnet hier die Summe der verschiedenen Benotungen und Ant-
worten aus den oben genannten Fragen, und ist insofern nicht vergleichbar mit der 
Gesamtnote aus dem Kapitel 3.1. 
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demnach in ihren Schulen insgesamt leicht wohler zu fühlen als ihre männlichen 

Klassenkameraden. 

Interessant ist es in diesem Kontext, sich die Wanderungsbewegungen anzu-

schauen. Bei einer Kreuztabellierung der Einstellungscluster aus erster und zweiter 

Befragung ergeben sich vier Möglichkeiten. 

Die Schüler, die  

̇ nach wie vor zufrieden mit ihrer Schule sind (54,4%),  

̇ nach wie vor unzufrieden mit ihrer Schule sind (20,3), 

̇ vorher zufrieden waren, nun allerdings unzufrieden sind (18,0%) und 

letztlich diejenigen, die  

̇ vorher unzufrieden waren, nun aber zufrieden sind (7,3%). 

 

Ähnliche Ergebnisse erhielten wir bereits in der Gruppe der Schüler, die sich mit 

dem PIT-Schwerpunktthema Sucht beschäftigten (vgl. Kap. 2.5).  

Mittels zweier ausgewählter Beispiele aus den Fragen, die Teil der Grundlage für 

die Entstehung des Einstellungscluster sind, kann nachvollzogen werden, inwie-

weit sich die Einstellungen der Schüler insbesondere in Bezug auf Unterrichtsge-

staltung und Lehrerverhalten verändert haben. 

 Die Skalen der Abbildungen 10 und 11 beziehen sich jeweils auf die Antwortmög-

lichkeiten der Fragebögen. Je höher der Wert, desto mehr stimmten die Schüler der 

Aussage zu, und umgekehrt. Bei einer Bestätigung der Aussage „Stimme voll und 

ganz zu“ würde der Durchschnittswert 4, bei einer vollkommenen Ablehnung der 

Durchschnittswert 1 entstehen.  
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Abbildung 10: Bewertung der Schüler zum Spaß am Unterricht 
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Abbildung 11: Bewertung der Schüler zum Unterrichtstempo 
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Die ausgewählten Tabellen demonstrieren stellvertretend für die Fragen, die sich 

mit einer ähnlichen Thematik beschäftigen, dass durchaus Einstellungsänderungen 

messbar sind und diese insgesamt einen negativen Verlauf aufzeigen. Insbesondere 

die Sonderschule weist hier die größten Veränderungen auf. Letztlich sind die Ein-

stellungsänderungen jedoch nicht so gravierend, dass man von einer massiven Ver-

schlechterung der Bewertung seitens der Schüler sprechen kann (vgl. Kap. 2.3). 

Wie die folgenden Ergebnisse zeigen, stehen diese Einstellungsänderungen in kei-

nem direkten Zusammenhang mit dem PIT-Programm, da dieses überwiegend po-

sitiv beurteilt wurde und den Schüler Spaß gemacht hat. Es ist in diesem Zusam-

menhang auch durchaus denkbar, dass weitere Faktoren in die Bewertung der 

Schüler eingeflossen sind.  

Da die Befragung der zweiten Erhebung in einem Zeitraum durchgeführt wurde, 

der kurz vor bzw. nach der Vergabe der Halbjahreszeugnisse lag – ein Ereignis, 

das von den Schülern nicht immer mit Freude ersehnt wird - und oft mit sozialen 

Druck z.B. seitens der Eltern einhergehen kann, ist es denkbar, dass sich dieser 

Umstand auch auf die Beantwortung der Fragen auswirkte. Somit könnte man 

vermuten, dass Missmut über „ungerechte“ Noten, Ärger mit den Eltern über die 

nicht ganz so bravourösen Schulnoten und Konkurrenz zwischen den Schülern hier 

durchaus eine Rolle gespielt haben könnten, die sich auf die 

Bewertungsgrundlagen niederschlugen. Nennenswerte Befunde für diese 

Vermutung konnten sich mittels ausgewählter Aussagen aus der Fragebatterie G1 - 

16 finden. In der folgenden Tabelle wurde die Aufteilung des Einstellungsclusters 

in „Zufriedene“ und „Unzufriedene Schüler“ übernommen. 
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Eltern stehen zu mir, wenn ich Mist gebaut habe 

 zufriedene Schüler unzufriedene Schüler 

Stimme eher nicht zu  13 37 

Stimme eher zu  87 63 

Eltern haben zu hohe Erwartungen 

 zufriedene Schüler unzufriedene Schüler 

Stimme eher nicht zu 81 74 

Stimme eher zu  19 26 

Über Probleme kann mit den Eltern geredet werden 

 zufriedene Schüler unzufriedene Schüler 

Stimme eher nicht zu 18 32 

Stimme eher zu  82 68 

Zuhause fühle ich mich wohl 

 zufriedene Schüler unzufriedene Schüler 

Stimme eher nicht zu 6 17 

Stimme eher zu  94 83 

Eltern ist es egal, was ich tue 

 zufriedene Schüler unzufriedene Schüler 

Stimme eher nicht zu 96 93 

Stimme eher zu  4 7 

Eltern und ich unternehmen viel gemeinsam 

 zufriedene Schüler unzufriedene Schüler 

Stimme eher nicht zu 34 43 

Stimme eher zu  66 57 
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Ersichtlich wird, dass „Unzufriedene Schüler“ im Vergleich zu „Zufriedenen 

Schülern“ angaben, dass sie ihr Verhältnis zu ihren Eltern als tendenziell proble-

matischer ansehen, was die oben genannte Hypothese bestätigen würde. Aber auch 

wenn hier scheinbar ein messbarer Zusammenhang besteht, kann keine Annahme 

darüber getroffen werden, in welche Richtung dieser weist. D.h. dass keine Aus-

sage darüber gemacht werden kann, ob die Schüler entweder deswegen ihre Schule 

schlechter bewerten, weil sie mehr Ärger mit ihren Eltern haben, oder ob sie gene-

rell einen kritischeren Blickwinkel haben. 

 

3.3 PIT - Bewertung und die Auswirkungen des Programms auf 
die Schüler 

Bereits weiter oben wurde erwähnt, dass die Bewertung des PIT- Programms durch 

die Schüler weitgehend positiv ist. An dieser Stelle werden die Daten hinsichtlich 

der PIT-Beurteilung vertiefter dargestellt und erläutert. 

In Frage G2 - 15 wurde von den Schülern erfragt, welche Note sie PIT nach ihren 

Erfahrungen, die sie nach Verlauf des Programms gewonnen haben, geben würden. 

Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen, denn eine Durchschnittsnote von 

2,0 zeigt, dass das Programm gut bei den Schüler ankam. Die Schüler der Schule 

für Lernbehinderte vergaben sogar die Durchschnittsnote 1,2. Mädchen waren dem 

Programm ferner etwas besser gesonnen als Jungen (1,9→2,1).  

In der Fragebatterie G2 - 18 konnten die Schüler ihre Einschätzung darüber äußern, 

inwieweit sich verschiedene Aspekte innerhalb ihrer Klasse verändert haben. Im 

Überblick betrachtet kann gesagt werden, dass die Schüler zwar die Veränderun-

gen nicht allzu euphorisch beurteilen und realistisch die Situation einschätzen, 

doch insgesamt kann eine Linie nachvollzogen werden, die eindeutig in die Rich-

tung eines positiven Klimawandels innerhalb der Klassenatmosphäre weist. Ge-

fragt wurde unter anderem, ob sich die Schüler nun in der Klassengemeinschaft 

wohler fühlen, der Kontakt und Zusammenhalt zwischen den Schüler besser ge-

worden ist, mehr Rücksicht genommen wird und ob das Diskussionsverhalten an-

geregter geworden ist. Lediglich zwischen 19 und maximal 28 % der Schüler ver-

neinten diese Fragen vollkommen, wohingegen die Mehrheit teilweise oder weit-
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gehend zustimmte. Jeweils 15% der Schülerinnen und Schüler konnten den Fragen 

sogar gänzlich zustimmen.  
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Abbildung 12: Einschätzung der Klassenatmosphäre nach dem PIT-

Programm 

Doch auch wenn sich das Klassenklima gut entwickelt hat und die gegenseitige 

Toleranz unter den Schüler gewachsen ist, so scheint dies nach der Ansicht der 

Schüler jedoch noch lange nicht positive Auswirkungen auf das Verhältnis zu den 

Lehrer zu haben. Ganze 41 % der Schüler können nicht bestätigen, dass sich das 

Verhältnis Schüler-Lehrer gebessert hat. In diesem Punkt sind Mädchen sogar 

etwas kritischer als Jungen (s. Abb. 13). 
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Abbildung 13: Verhältnis zu den Lehrern nach dem PIT-Programm in 

Prozent 

PIT scheint also hinsichtlich der Verbesserung des Klassenklimas durchaus 

nennenswerte Veränderungen bewirkt zu haben. Kommunikation, Diskussion, 

Rollenspiele, Teamarbeit und ein dadurch besseres Kennenlernen in einer 

ungezwungenen Atmosphäre scheinen sich positiv auf die soziale Gemeinschaft 

der Schulklassen ausgewirkt zu haben. 

 

4 Fazit 

Das Thema dieses Berichts war die Beleuchtung der Beurteilungen der Schüler 

hinsichtlich Ihrer Empfindungen gegenüber der Schule, ihrer Klasse und ihren 

Lehrern. Wie im unmittelbar vorhergehenden Teil gezeigt werden konnte, scheint 

die Klassengemeinschaft näher zueinander gefunden und ein harmonischeres 

Miteinander entwickelt zu haben.. Dies trifft sowohl für das Schwerpunktthema 

Sucht als auch Gewalt zu. Überwiegend positiv schätzen die Schüler die Situation 

innerhalb ihrer Klassen ein und fühlen sich insgesamt wohler. Da dies mit einer der 
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Ansprüche des PIT-Programms ist, kann hier gesagt werden, dass dieser 

eingehalten wurde. 

Nicht ganz so positiv bewerten die Schüler allerdings das Verhältnis zu ihren Leh-

rern und ihrer Schule insgesamt. Zwischen der ersten und zweiten Befragungswelle 

konnte hier sogar eine leichte Verschlechterung beobachtet werden, die sich bei 

den Schülern mit dem Thema Sucht in Relation zum Thema Gewalt etwas stärker 

feststellen lässt. Dass das PIT-Programm hier jedoch einen direkten Einfluss aus-

übt, wird allerdings bezweifelt.  

Viel eher könnte man einen subtilen Zusammenhang vermuten. Wir gehen davon 

aus, dass die Beschäftigung mit Themen wie soziales Umfeld, zwischenmenschli-

cher Kontakt und Einflüsse des gesellschaftlichen Klimas die Schüler in ihren 

Sinnen geschärft und geschult haben. Diese Sensibilisierungsthese, die wir im Ka-

pitel 2.5 und 3.2 bereits angesprochen haben, kann mithin ein Grund dafür sein, 

warum der Klassenraum, der Schulhof oder das Klima innerhalb der Klasse nun 

mit anderen Augen betrachtet und kritischer beleuchtet wird.  

Aus dieser Perspektive kann man durchaus von einem erfolgreichen Verlauf des 

PIT-Programms sprechen, da dies eine Art des Lernerfolgs bescheinigt. Vermittel-

tes Wissen wird tatsächlich in die individuellen Denk- und Wahrnehmungsstruktu-

ren eingebunden und praktisch umgesetzt. Auf der anderen Seite betont dies unse-

rer Erfahrung nach aber gleichzeitig auch den doch recht fragilen Charakter eines 

Präventionsprogramms. Es werden neue Eindrücke verschafft und Informationen 

weitergegeben, die jedoch ohne beständige Erinnerung ihre Wirkung möglicher-

weise nur kurzzeitig entfalten. Die Tatsache, dass die Schüler ihre Schule nun mit 

etwas kritischeren Augen betrachten, ist eine Herausforderung, einen aktiven Weg 

einzuschlagen, um langfristige Erfolge zu erreichen. 
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Andrea Reiter und Silvia Ruppenthal 

Die Bewertung des Programms - PIT aus der Sicht 

der Teilnehmer 

 

1 Einleitung 

Die Evaluation des PIT-Programms steht im Mittelpunkt dieses Beitrags. Er soll 

einen Überblick über die Beurteilung des Projekts durch die teilnehmenden Schül-

er, Lehrer und Polizisten1 geben. Aufgrund der dadurch gewonnen Ergebnisse sol-

len Möglichkeiten zur Optimierung des Konzepts und seiner Umsetzung in der 

Klasse aufgezeigt werden. Um dieses Vorhaben realisieren zu können, war es not-

wendig die Meinungen und Vorschläge der Teilnehmer zu erfahren. 

Die Schüler hatten durch die Beantwortung eines ihnen im Anschluss an PIT vor-

gelegten Fragebogens die Möglichkeit das Pogramm zu bewerten und Verbesse-

rungsvorschläge einzubringen. Die Lehrer erhielten diese Gelegenheit in Form von 

Interviews, die ebenfalls im Anschluss an PIT mit ihnen durchgeführt wurden. Den 

Polizisten stand für die Wiedergabe ihrer Erfahrungen ein Fragebogen zur Verfü-

gung, welcher ihnen postalisch zugesandt wurde2. 

Die Eindrücke, die die Schüler während der Durchführung von PIT gewannen sind 

Gegenstand des ersten Teils dieses Beitrags. Es geht hier vor allem um die Bewer-

tung des Programms durch die Schüler und die Wirkungen, die nach ihrer Ansicht 

von dem Projekt erzielt werden. Glauben die Schüler, dass PIT gewalttätigen 

 

1  Die in diesem Beitrag verwandten Ausdrücke ´Teilnehmer`, ´Schüler`, ´Lehrer`, 
´Polizist` und ´Kollege` sind immer als geschlechtsneutral zu verstehen, es sei denn 
es wird eine explizite, aufgrund des Sinnzusammenhangs erforderliche Unterschei-
dung vorgenommen. 

2  Detailliertere Informationen zu den Befragungen finden sich in dem Beitrag „Ziel-
setzung und Rahmen der Untersuchung“ in diesem Band. 
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Schülern und solchen mit Suchtproblemen helfen kann? Haben sich durch das Pro-

gramm ihr Verhältnis zu den Lehrern oder ihre Mitarbeit am Unterricht verbessert? 

Welche Veränderungen innerhalb des Klassenverbandes wurden durch PIT ausge-

löst? Des Weiteren wird in diesem Teil dargestellt, welche Programmelemente als 

besonders positiv von den Schülern empfunden werden, welche sie mehrheitlich 

ablehnen und welche Vorschläge die Schüler zur Verbesserung des Programms 

machen. 

Die Auswertung des Lehrerinterviews und der Polizistenfragebögen sind Inhalt des 

zweiten Teils dieses Beitrags. Dargestellt werden die Beobachtungen, die Lehrer 

und Polizisten während der Durchführung des Projekts machten, und die Ein-

drücke, die sie dabei von den verschiedenen Teilen des PIT-Programms gewannen. 

Änderten sich das Verhalten oder die Einstellungen der Schüler nach Abschluss 

des Projekts und wie wirkte PIT nach Ansicht der Lehrer auf ihre Klasse? Erfüllten 

sich die Erwartungen, die die Lehrer an das Projekt stellten? Welche Rolle spielen 

die Eltern für den Erfolg von PIT? Im Anschluss daran stehen die Analyse der 

Teamarbeit von Lehrern und Polizisten und ihre Vorbereitung auf das Programm 

im Rahmen eines Seminars im Zentrum der Betrachtungen. 

Den Abschluss des Beitrags bildet ein Kapitel, in welchem die Kritikpunkte und 

Verbesserungsvorschläge der Teilnehmer noch einmal zusammengefasst und 

kommentiert werden. 

 

2 Das PIT-Programm aus der Sicht der Schüler 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Ergebnissen der Schülerbefragung. Das in 

der Einleitung skizzierte Vorhaben und die dazu gestellten Fragen werden für die 

beiden Schwerpunkte des Programms getrennt untersucht. Der Vergleich des Ge-

walt- und des Suchtteils soll dazu dienen, auf eventuelle Defizite in den Konzepten 

beider Themen schließen zu können.  

Ebenfalls interessant erscheinen uns die Unterschiede zwischen den Geschlechtern 

und den Schultypen. Gravierende Differenzen bei der Betrachtung der einzelnen 

Schultypen könnten darauf zurückzuführen sein, dass PIT in seiner Konzeption den 
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Schülern eines bestimmten Schultyps nicht gerecht wird und somit schulartspe-

zifisch gestaltet werden muss.  

Das Thema ´Sucht` bearbeiteten 136 Schüler an vier Hauptschulen, 57 Schüler an 

einer Realschule und 29 Schüler an einem Gymnasium3. Die aus dem Vergleich 

der Schultypen resultierenden Ergebnisse müssen insbesondere für das Gymnasium 

vorsichtig interpretiert werden. Hier nahm nur eine Klasse an der Befragung teil. 

Es ist daher möglich, dass es sich bei den Angaben der Schüler des Gymnasiums 

nicht um schultypspezifische Aussagen handelt, sondern dass in den Antworten die 

Eigenarten dieser einzelnen Klasse zum Ausdruck kommen. An dem Themen-

schwerpunkt ´Gewalt` nahmen 145 Schüler an vier Hauptschulen und 132 Schüler 

an vier Gymnasien teil4. Die Ergebnisse für diesen Teilbereich von PIT sind auf-

grund der annähernd gleich großen Fallzahlen sehr gut interpretierbar5. 

 

2.1 Die Bewertung des PIT-Programms  

Die Möglichkeit, PIT in seiner Gesamtheit zu beurteilen, erhielten die Schüler am 

Ende des Fragebogens, der ihnen nach Abschluss des Programms vorgelegt wurde. 

Die Frage „Wie hat Dir das Programm gefallen, welche Note kannst du dem PIT-

Programm geben?“ (G2-15 und S2-17) konnten die Schüler mit der ihnen geläufi-

gen Notenskala von eins bis sechs beantworten. 

Die Schüler vergeben für beide Themenbereiche überwiegend die Noten „sehr gut“ 

und „gut“, die Noten „mangelhaft“ und „ungenügend“ werden kaum genannt       

 

3  Die an diesem Thema beteiligte Regionale Schule wurde nicht berücksichtigt, da sie 
einen Sonderfall darstellt und keinem der drei Schultypen eindeutig zugeordnet wer-
den kann. 

4  Die Schule für Lernbehinderte, die am Gewaltteil teilgenommen hat, konnte hier 
aufgrund der geringen Anzahl der Fälle nicht berücksichtigt werden. Nur elf Schüler 
nahmen in dieser Schule an der Befragung teil. 

5  Die hier genannten Zahlen beziehen sich nur auf die zweite Befragung. Unterschiede 
gegenüber der Teilnehmerzahl in der ersten Befragung werden nicht thematisiert, da 
dieser Beitrag sich nur mit der Interpretation der Angaben aus der zweiten Befra-
gung beschäftigt. 
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(s. Abb. 1). Der Vergleich des Notendurchschnitts für die beiden Themenbereiche 

zeigt, dass der Notendurchschnitt des Teilbereiches ´Sucht` mit 2,4 unter dem des 

Teilbereiches ´Gewalt` mit 2,0 liegt. Die Bewertung des Programms ist also insge-

samt positiv, fällt aber für das Thema ´Sucht` etwas schlechter aus als für das 

Thema ´Gewalt`. 
 

36%

5%
2%

20%

8%

15%

40%
45%

21%

sehr gut gut befriedigend ausreichend mang

 

1%
5%

2%

elhaft ungenügend

Gewalt

Sucht

Abbildung 1: Die Noten für die Themenschwerpunkte ´Sucht` und 

´Gewalt` (G2-15 und S2-17) 

Betrachtet man die Bewertung der beiden Teilbereiche unter Berücksichtigung des 

Geschlechts, so fällt auf, dass die Schülerinnen den Teilbereich ´Gewalt` etwas 

besser bewerten. Sie vergeben die Noten „sehr gut“ und „gut“ gegenüber ihren 

Mitschülern häufiger. Die Note „ungenügend“ nennen die Schülerinnen überhaupt 

nicht. Bei der Vergabe der Noten für den Teilbereich ´Sucht` zeigt sich, dass die 

Schüler häufiger Noten am oberen oder unteren Ende der Notenskala wählen. Sie 

nennen sowohl die Noten „sehr gut“ und „gut“, als auch die Noten „mangelhaft“ 

und „ungenügend“ häufiger als die Schülerinnen. Hinsichtlich des Notendurch-

schnitts gibt es jedoch keinen Unterschied.  

Für den Schwerpunkt ´Gewalt` gibt es kaum Differenzen zwischen der Notenver-

gabe durch Gymnasiasten und Hauptschüler (G2-15). Die Bewertung weicht zwar 

bei einzelnen Noten leicht voneinander ab, der Notendurchschnitt ist jedoch an den 

Hauptschulen mit 2,0 und den Gymnasien mit 2,1 nahezu identisch. Die eingangs 
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geäußerte Vermutung, dass PIT eventuell schultypspezifisch gestaltet werden 

müsste, wird also für den Gewaltteil aufgrund der Notengebung nicht bestätigt. 

Die Bewertung des Themenschwerpunkts ´Sucht` durch die Hauptschüler, Real-

schüler und Gymnasiasten differiert etwas stärker. Die Note „sehr gut“ wird bei-

spielsweise von den Gymnasiasten weit weniger vergeben als von den Schülern der 

beiden anderen Schultypen (s. Abb. 2). Betrachtet man den Notendurchschnitt, 

vergeben die Hauptschüler durchschnittlich die Note 2,3, die Realschüler die Note 

2,5 und die Gymnasiasten die Note 2,4.  

Die Bewertungen weichen jedoch insgesamt nicht so stark voneinander ab, um 

daraus folgern zu können, dass PIT einem der drei Schultypen besser gerecht wird 

als einem anderen. Die Bewertung ergibt also auch für den Schwerpunkt ´Sucht` 

Anhaltspunkte dafür, dass eine schultypspezifische Überarbeitung nicht notwendig 

ist. 
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9% 7%
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Abbildung 2: Die Noten für den Themenschwerpunkt ´Sucht` nach Schul-

typen (S2-17) 
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2.2 Die Wirksamkeit des Programms  

Die Wirksamkeit des PIT-Programms beurteilten die Schüler aufgrund der dicho-

tomen Fragen „Glaubst du, dass Schüler die öfter Gewalt ausüben, durch PIT ange-

regt werden, über ihr Verhalten nachzudenken?“(G2-19) und „Glaubst du, dass PIT 

einem Schüler helfen kann, der selbst Suchtprobleme hat?“ (S2-21). Den Schülern 

lag die jeweils ihrem Thema entsprechende Frage vor. Beide Fragen werden von 

den Schülern überwiegend bejaht.  

Dass ein gewalttätiger Schüler durch PIT zum Nachdenken angeregt wird glauben 

62% der Befragten. Mädchen und Jungen beurteilen diese Aussage nahezu gleich. 

Hilfe bei Suchtproblemen trauen 67% der Schüler PIT zu. Hier stimmen die Jun-

gen mit 71% der Aussage stärker zu als die Mädchen mit 62%. Die Schüler sind 

also davon überzeugt, dass das PIT-Programm entsprechend seiner Zielsetzung 

wirkt. 

Betrachtet man die Beantwortung der Fragen nach Schultypen, zeigt sich, dass bei 

beiden Themen und allen Schultypen die Schüler die Frage überwiegend bejahen. 

Eine positive Wirkung auf gewalttätige Schüler schreiben die Gymnasiasten dem 

Programm jedoch in einem höheren Maße zu als die Schüler der Hauptschulen (s. 

Abb. 3). Die Hauptschüler gehen hier von einer wesentlich geringeren Wirksam-

keit des Programms aus. 

56%

69%

44%

31%

Hauptschulen

Gymnasien

 

ja

nein

Abbildung 3: „Glaubst du, dass Schüler, die öfter Gewalt ausüben, durch 

PIT angeregt werden über ihr Verhalten nachzudenken?“ 

(G2-19) 
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Dass PIT einem Schüler mit Suchtproblemen helfen kann, verneinen die Gymna-

siasten mit 44% dagegen am häufigsten, während die Hauptschüler für diesen 

Themenbereich zuversichtlicher sind.  Die positivste Einschätzung geben die Real-

schüler ab, 71% von ihnen trauen PIT hier eine Wirkung zu (s. Abb. 4).  

67%

71%

56%

33%

29%

44%

Hauptschulen

Realschule

Gymnasium

ja

nein

Abbildung 4: „Glaubst du, dass PIT einem Schüler helfen kann, der selbst 

Suchtprobleme hat?“ (S2-21) 

 

2.3 Die Veränderungen nach der Durchführung des PIT-

Programms 

In diesem Teil des Beitrags geht es darum, eventuelle Veränderungen innerhalb der 

Klassen nach Abschluss des Projekts nachzuweisen. Die möglichen Veränderun-

gen können aufgrund von sieben den Schülern vorgelegten Aussagen festgestellt 

werden (S2-20 und G2-18). Diese sieben Aussagen sollten die Schüler mit den 

Kategorien „trifft voll und ganz zu“, „trifft weitgehend zu“, „trifft teilweise zu“ 

und „trifft überhaupt nicht zu“ einstufen. Um einen ersten Eindruck von der Be-

wertung der Aussagen zu bekommen, haben wir die ersten drei Kategorien zu-

nächst zusammengefasst. Die Zustimmung zu einer Aussage und die Ablehnung 

derselben können so direkt miteinander verglichen werden. Wir gehen dabei davon 

aus, dass die Nennung der Kategorie „trifft teilweise zu“ ein Indikator für eine von 
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den Schülern als schwach empfundene Veränderung ist, aber dennoch Zustimmung 

bedeutet. Immer wenn im Folgenden also von ´Zustimmung` gesprochen wird, 

ohne dass eine einzelne Kategorie explizit genannt wird, sind die addierten Pro-

zentzahlen der ersten drei Kategorien gemeint. 

Wir haben aus den ursprünglich sieben Aussagen die vier ausgewählt, die ein 

breites Spektrum der eventuellen Veränderungen abdecken. Diese vier Items 

erlauben es Veränderungen im Lehrer-Schüler-Verhältnis zu untersuchen, Verän-

derungen des Klassenklimas festzustellen und die Mitarbeit der Schüler nach der 

Durchführung von PIT zu beurteilen. 

 

2.3.1 Das Lehrer-Schüler-Verhältnis 

Die möglichen Veränderungen im Verhältnis der Schüler zu ihren Lehrern wurden 

mit der Aussage: „Das Verhältnis zu einzelnen Lehrern hat sich verbessert“ (S2-

20b und G2-18b) erfasst. Diesem Item stimmen, wenn man die zusammengefassten 

Kategorien heranzieht, 59% der Schüler, die für den Teilbereich ´Gewalt` geant-

wortet haben, zu. Die Zustimmung im Teilbereich ´Sucht` liegt mit 46% erheblich 

unter der Zustimmung im Teilbereich ´Gewalt`. Die Kategorie „trifft teilweise zu“ 

wurde dabei am häufigsten gewählt, so dass die Veränderungen im Verhältnis zu 

einzelnen Lehrern als relativ schwach eingestuft werden müssen.  

Für beide Themen ist die Zustimmung der Schülerinnen schwächer als die der 

Schüler. Im Teilbereich ´Sucht` stimmten 42% der Schülerinnen gegenüber 50% 

der Schüler der Aussage zu. Im Teilbereich ´Gewalt` liegt die Zustimmung der 

Schüler bei 62% und die der Schülerinnen bei 57%.  

Betrachtet man die Angaben zu dieser Aussage getrennt nach Schultypen, zeigt 

sich für den Schwerpunkt ´Gewalt` eine wesentlich stärkere Veränderung innerhalb 

der Hauptschulen (s. Abb. 5). 69% der Hauptschüler und nur 49% der Gymna-

siasten sind der Meinung, dass sich das Lehrer-Schüler-Verhältnis verbessert hat. 

Eine mögliche Ursache für die geringen Veränderungen an den Gymnasien könnte 

das Fachlehrerprinzip sein. Gymnasiasten werden je nach Fach von unterschied-

lichen Lehrer unterrichtet, während dies an Hauptschulen nicht der Fall ist. Hier 

werden die Schüler in den meisten Fächern von ihrem Klassenlehrer unterrichtet, 
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der auch in fast allen Fällen PIT durchführte. Bittet man die Schüler nun die Ver-

änderungen, die das Programm in ihrem Verhältnis zu einzelnen Lehrern hervor-

rief, einzustufen, könnte es sein, dass Hauptschüler und Gymnasiasten eine andere 

Wertung vornehmen. Gymnasiasten stellen eventuell Veränderungen in ihrer Be-

ziehung zu einem Fachlehrer fest, der jedoch nur einen kleinen Teil ihres Unter-

richt gestaltet. Sie könnten dadurch zu dem Ergebnis kommen, dass PIT auf ihren 

gesamten Schulalltag und mehrere Lehrer bezogen wenig bewirkt hat. Die Haupt-

schüler hingegen bemerken Veränderungen in ihrem Verhältnis zu einem Lehrer, 

der fast ihren gesamten Schulalltag begleitet. Daher werden sie diesen Verände-

rungen vermutlich weitaus größere Bedeutung beimessen als die Schüler, die an 

Gymnasien nach dem Fachlehrerprinzip unterrichtet werden. Aufgrund dieser 

Überlegungen scheint es für Schulen, an denen das Fachlehrerprinzip vorherrscht, 

sinnvoll, möglichst viele Lehrer in das PIT-Projekt einzubinden. Hierdurch könn-

ten eventuell die positiven Wirkungen von PIT noch verstärkt werden und mehr 

Lehrer von ihnen profitieren. 
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Abbildung 5: „Das Verhältnis zu einzelnen Lehrern hat sich verbessert.“ 

(G2-18b) 
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Im Teilbereich ´Sucht` stimmen die Realschüler mit 58% der Aussage am stärksten 

zu. Die Zustimmung der Hauptschüler und der Gymnasiasten liegt jeweils bei etwa 

45%. Allerdings antworten die Hauptschüler etwas häufiger mit den Kategorien 

„trifft weitgehend zu“ und „trifft voll und ganz zu“ als die Gymnasiasten, so dass 

auch hier eine stärkerer Veränderung innerhalb der Hauptschulen festgestellt wer-

den kann (s. Abb. 6).  

Die Veränderungen im Lehrer-Schüler-Verhältnis sind an den Schulen, die den 

Themenschwerpunkt ´Sucht` behandelten geringer als an den Schulen, die das 

Thema ´Gewalt` durchnahmen. Dies deutet, wie die zuvor thematisierte Benotung 

der Teilbereiche, auf Defizite im Suchtteil des PIT-Konzepts hin. 
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Abbildung 6: „Das Verhältnis zu einzelnen Lehrern hat sich verbessert.“ 

 (S2-20b) 
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2.3.2 Die Veränderung des Klassenklimas 

Das Verhalten der Schüler untereinander wird durch zwei Items dokumentiert. Die 

erste von uns hierzu betrachtete Aussage lautet: „Wir halten in unserer Klasse jetzt 

fester zusammen“ (S2-20d und G2-18d). Die Zustimmung zu diesem Item ist mit 

79% für den Gewaltteil größer als die für den Suchtteil mit 62%. Dieser Eindruck 

verstärkt sich noch, wenn man die Verteilung der Antworten in den Kategorien 

„trifft weitgehend zu“ und „trifft voll und ganz zu“ berücksichtigt. Beide Katego-

rien werden von den Schülern, die das Thema ´Gewalt` im Unterricht behandelten, 

wesentlich häufiger genannt. Insbesondere dieser Teil von PIT scheint den Zu-

sammenhalt in der Klasse wesentlich zu verbessern. 

Im Teilbereich ´Sucht` bejahen die Schülerinnen die Aussage mit 66% zu 58% 

stärker als die Jungen. Dieses Verhältnis ist für den Gewaltteil mit 77% zu 83% 

umgekehrt.  

Die positive Veränderung des Klassenzusammenhalts wird von den Hauptschülern, 

die das Thema ´Gewalt` bearbeiteten, stärker wahrgenommen als von den Gymna-

siasten. Sie stimmen mit 85% der Aussage häufiger zu als die Gymnasiasten mit 

74%. Der Themenschwerpunkt ´Sucht` rief an den Realschulen die größte Verän-

derung in Bezug auf den Klassenzusammenhalt hervor. Hier meinen 80% der 

Schüler, dass sie nach der Durchführung von PIT „in der Klasse fester zusammen-

halten“. Dies können nur 62% der Hauptschüler von ihrer Klasse sagen und ledig-

lich 41% der Gymnasiasten. 

Die zweite Aussage, die wir zur Beurteilung der möglichen Veränderungen des 

Klassenklimas herangezogen haben, stellt die gegenseitige Rücksichtnahme der 

Schüler in den Mittelpunkt. Die Schüler sollten zu diesem Zweck das Item „Wir 

nehmen in der Klasse jetzt häufiger Rücksicht aufeinander“ (S2-20f und G2-18f) 

einstufen. Diese von den Schülern empfundene Veränderung ist ebenfalls für das 

Thema ´Gewalt` (74%) größer als für das Thema ´Sucht` (60%). Die Kategorien 

„trifft voll und ganz zu“ und „trifft weitgehend zu“ werden wesentlich häufiger von 

den Schülern, die den Schwerpunkt ´Gewalt` behandelten, genannt. Die Rücksicht-

nahme der Schüler aufeinander scheint also durch PIT verstärkt zu werden. Insbe-

sondere die Schüler, die das Thema ´Gewalt` bearbeiteten erwecken den Eindruck, 
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durch PIT in dieser Hinsicht sensibilisiert worden zu sein. Die Beurteilung dieser 

Aussage unterscheidet sich für die Geschlechter kaum voneinander.  

Betrachtet man die Antworten zu diesem Item nach Schultypen ergibt sich für den 

Teilbereich ´Gewalt` ein ähnliches Zahlenverhältnis wie zuvor. Die Gymnasiasten 

stimmen der Aussage mit 68% schwächer zu als die Hauptschüler mit 80%. Das 

Klassenklima scheint sich also nach der Einschätzung der Schüler an den Haupt-

schulen stärker verbessert zu haben. Die Realschüler, die an dem Suchtteil von PIT 

teilnahmen, empfinden die größte Veränderung bezüglich der Rücksichtnahme in 

der Klasse. 70% von ihnen stimmen der Aussage zu. Auch die Hauptschüler be-

merken mit 63% Zustimmung eine relativ starke Veränderung. Die Veränderung 

an dem Gymnasium ist wie zuvor wieder sehr gering gegenüber den beiden ande-

ren Schultypen. Nur 39% der Gymnasiasten drücken Zustimmung zu dieser Aus-

sage aus. Die Kategorie „trifft voll und ganz zu“ wird hier überhaupt nicht genannt.  

Eine mögliche Erklärung für die geringe Verbesserung des Klassenklimas könnte 

die in der Einleitung erwähnte geringe Zahl der Gymnasiasten sein. Da hier nur 

eine Klasse teilnahm, wäre es möglich, dass sich eine spezifische Eigenheit der 

Klasse in den Daten widerspiegelt. Man könnte vermuten, dass das Klassenklima 

in dieser Klasse sehr schlecht ist und stärkere Interventionen erfordert als sie das 

Programm leisten kann. Eventuell war aber auch das Klassenklima vor PIT schon 

so gut, dass die Schüler nach PIT keine wesentliche Verbesserung feststellen 

konnten. Die Schlussfolgerung, dass der Schwerpunkt ´Sucht` für den Schultyp 

Gymnasium weniger geeignet ist, ist also aufgrund dieser Überlegungen nicht ge-

rechtfertigt. 

 

2.3.3 Die Mitarbeit im Unterricht 

Die vierte von uns untersuchte Aussage bezieht sich auf die Mitarbeit, das hierzu 

herangezogenen Item lautet: „ Im Unterricht melde ich mich jetzt öfter“ (G2-18g 

und S2-20g). 

Insgesamt geben die Schüler, die das Thema ´Gewalt` behandelten, wesentlich 

häufiger an, sich nun öfter zu melden. Sie stimmen zu 72% der Aussage zu, 
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während nur 55% der Schüler, die das Thema ´Sucht` durchnahmen, die Aussage 

bejahen. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern ist auch hier nur gering.  

Abbildung 7 zeigt, dass die Gymnasiasten, die am Gewaltteil von PIT teilnahmen, 

mit 67% der Aussage weniger stark zustimmen als die Hauptschüler mit 77%.  
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Abbildung 7: „Im Unterricht melde ich mich jetzt öfter.“ (G2-18g) 
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Abbildung 8: „Im Unterricht melde ich mich jetzt öfter“ (S2-20g) 
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Die Unterschiede zwischen den Schultypen für das Thema ´Sucht` sind groß (s. 

Abb. 8). Wiederum stimmen nur 27% der Gymnasiasten, aber 55% der Realschüler 

und 62% der Hauptschüler der Aussage zu. Eventuell wird auch hier das Ergebnis 

dadurch etwas verfälscht, dass nur eine Klasse eines Gymnasiums an dem Pro-

gramm beteiligt war. 

Zusammenfassend läßt sich also die Frage danach, ob sich durch PIT 

Veränderungen innerhalb der Klassen ergeben haben grundsätzlich bejahen. Sehr 

starke Veränderungen werden zwar nur von wenigen Schülern empfunden, der 

größte Teil der Befragten stimmt hier aber zumindest „teilweise“ oder „weitgehend 

zu“. 

Auffällig ist, dass bei allen herangezogenen Aussagen die Veränderungen, die 

durch die Arbeit im Schwerpunkt ´Gewalt` hervorgerufen werden, wesentlich 

größer von den Schüler eingeschätzt werden, als die Veränderungen durch die Be-

schäftigung mit dem Thema ´Sucht`. Dies ist, neben der schlechteren Benotung des 

Suchtteils durch die Schüler, ein weiterer Anhaltspunkt dafür, dass der Suchtteil 

durch bestimmte Modifikationen so gestaltet werden könnte, dass er den An-

sprüchen der Schüler eher genügt. Welche Verbesserungen hier angebracht sein 

könnten, soll anhand der Verbesserungsvorschläge der Schüler und Lehrer geklärt 

werden, die im Folgenden noch erörtert werden. 

Für die Geschlechter können keine eindeutigen Unterschiede in Bezug auf die von 

PIT hervorgerufenen Veränderungen festgestellt werden. Es gibt zwar Differenzen 

zwischen den Prozentzahlen zu einzelnen Fragestellungen, diese sind jedoch meist 

sehr gering und weisen auf keinen eindeutigen Trend hin. Wir gehen daher davon 

aus, dass PIT sowohl Schülerinnen als auch Schülern gerecht wird. 

Die stärkste Verbesserung des Schüler-Lehrer-Verhältnisses rief PIT in beiden 

Teilbereichen an den Hauptschulen und im Suchtteil auch an der Realschule her-

vor. Die geringe Veränderung an den Gymnasien in diesem Bereich könnte, wie 

zuvor dargestellt, ihre Ursache im Fachlehrerprinzip haben. Es scheint daher ange-

bracht, an Schulen mit Fachlehrerprinzip möglichst viele Lehrer in das Programm 

einzubinden.  

Die positive Veränderung des Klassenklimas ist an den Hauptschulen und der 

Realschule bei beiden Themenschwerpunkten am größten. Die Veränderungen an 
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der Gymnasialklasse, die im Schwerpunkt ´Sucht` arbeitete sind am geringsten. 

Dies könnte wie bereits erwähnt in einer spezifischen Eigenart dieser Klasse liegen 

und muss daher vorsichtig interpretiert werden. Eine generell geringere Wirkung 

von PIT auf Gymnasiasten kann daher aus diesen Daten nicht gefolgert werden.  

Für die Mitarbeit ergibt sich ein ähnliches Bild wie zuvor. Das Programm rief an 

den Hauptschulen und der Realschule stärkere Veränderungen hervor als an den 

Gymnasien. 

Trotz der Einschränkung, dass die Ergebnisse der Befragung für den Suchtteil vor-

sichtig interpretiert werden müssen, zeichnet sich, betrachtet man die Ergebnisse 

für beide Themenschwerpunkte, ein Trend ab. Die Schüler der Gymnasien empfin-

den etwas seltener durch PIT hervorgerufene Veränderungen. Sie scheinen gegen-

über der Wirkung des Programms skeptischer zu sein bzw. dem Programm etwas 

kritischer gegenüber zu stehen.  

Im Folgenden sollen die Bewertung einzelner Programmelemente, die Kritik der 

Schüler an PIT und die Verbesserungsvorschläge der Schüler betrachtet werden. 

Hierbei kommt es uns nicht darauf an genaue Prozentzahlen zu nennen, sondern 

von den Aussagen der Schüler ausgehend Verbesserungsvorschläge zur Opti-

mierung des Programms machen zu können. 

 

2.4 Verbesserungsvorschläge zum Konzept des PIT-Programms  

Neben der Gesamteinschätzung des PIT-Programms wurden die Schüler auch um 

eine Bewertung der einzelnen Programmelemente gebeten (G2-16 und S2-18). 

Einen Überblick über die Durchschnittswerte6 der Benotungen gibt Tabelle 1. Die 

Bewertung fällt wiederum für den Suchtteil von PIT durchgehend schlechter aus.  

 

6  Die Bewertung der Programmelement erfolgte aufgrund einer Notenskala von eins 
bis sechs. 
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 Gewaltteil Suchtteil 

Besuch der Polizeidienststelle 1,6 2,1 

Besuch eines Polizisten in der Klasse 1,9 2,5 

Spiele/ Übungen 2,1 2,3 

Unterricht zu Thema ´Gewalt` bzw. ´Sucht`  2,3 2,5 

Plakate/ Bastelarbeiten/ Zeitungsausschnitte 2,4 2,7 

Geschichten zum Thema ´Gewalt` bzw. ´Sucht`  2,1 2,5 

Umgestaltung des Klassenraumes 2,5 2,9 

Videofilm  1,9 2,5 

Tabelle 1: Durchschnittliche Notenvergabe der Schüler zu den einzelnen 

Programmelementen 

Der Besuch der Polizeidienststelle wird für beide Teilbereiche von den Schülern 

mit Abstand am besten bewertet. Diesen Besuch machten jedoch nur knapp die 

Hälfte der Schüler, die das Thema ´Sucht`, und über zwei Drittel der Schüler, die 

das Thema ´Gewalt` behandelten. Da dieser Teil des Programms von allen 

Schülern so positiv bewertet und auch bei der offenen Frage „Was hat dir gefal-

len?“ (S2-22a und G2-20a) am häufigsten genannt wird, gehen wir davon aus, dass 

der Polizeibesuch zu einer gelungenen und wirksamen Durchführung des Projekts 

beiträgt und deshalb notwendig ist. Eventuell wäre die Gesamtbewertung des 

Suchtteils auch besser ausgefallen, wenn alle Schüler diesen Ausflug unternommen 

hätten. Ebenfalls werden der Besuch des Polizisten in der Klasse und der Video-

film für den Teilbereich ´Gewalt` von den Schülern gut bewertet. Die schlechte 

Bewertung des Videofilms im Teilbereich ´Sucht` läßt darauf schließen, dass sich 

der hier gezeigte Film weniger gut zu einer Vorführung vor Schülern eignet. Hier 

sollte über eine Alternative nachgedacht werden.  
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2.4.1 Die Kritik der Schüler am Schwerpunkt ´Sucht`7 

In diesem Abschnitt geht es unter anderem darum, Erklärungen für die etwas 

schlechtere Bewertung des Schwerpunktes ´Sucht` zu finden. Hierzu werden die 

Antworten der Schüler auf die drei offenen Fragen am Ende der Fragebögen her-

angezogen. Diese Fragen enthalten keine vorgefaßten Antwortkategorien, so dass 

die Schüler selbst hervorheben konnten, was sie als besonders positiv oder negativ 

bei der Durchführung des PIT-Programms empfanden.  

Bei der Frage „Was hat dir gefallen?“ (S2-22b) verweisen die Schüler überwiegend 

auf den Besuch der Polizeidienststelle und den Besuch durch den Polizisten. Die 

Schüler heben hierbei insbesondere die Möglichkeit, Fragen an die Polizei richten 

zu können und die Aufklärung der Polizei über die gesetzlichen Folgen von Dro-

genbesitz und Drogenkonsum hervor. Wichtig scheint es den Schülern gewesen zu 

sein, „Drogen einmal gezeigt zu bekommen“. Die Schüler der Klassen, die Drogen 

betrachten durften, betonen dies positiv. Die Schüler, denen keine Drogen gezeigt 

wurden kritisieren dies in sehr hohem Maße. Des Weiteren geben die Schüler 

verständlicherweise den Unterrichtsausfall als positiv an. Der Schulausflug als 

Besonderheit wird ebenfalls betont. Weniger häufig als die Programmelemente, die 

von der Polizei gestaltet wurden, nennen die Schüler die Spiele, den Film und die 

Geschichten zur Drogenproblematik. Die Bastelarbeiten werden noch seltener ge-

nannt. 

Wichtig scheint den Schülern auch die erhöhte Aufmerksamkeit, die ihnen durch 

PIT zuteil wurde. Die Befragung selbst wird in diesem Zusammenhang genannt, 

und ein Schüler gibt an, es habe ihm besonders gut gefallen, mit seiner Klasse in 

der Zeitung zu stehen. 

Auch das Vertrauensverhältnis zur Polizei, zum Lehrer und den Mitschülern wird 

von einigen Schülern angesprochen. So macht ein Schüler die Aussage, ihm habe 

es am meisten gefallen, „dass der Polizist gesagt hat, wenn wir was hätten, könnten 

wir zu ihm kommen“. Ein anderer Schüler bemerkt, er habe es als toll empfunden, 

dass „wir offen über alles reden konnten und vergessen sollten, dass Frau W. 

 

7  Alle in den folgenden Kapiteln in Anführungszeichen stehenden Aussagen sind 
wörtliche Zitate, die den Antworten zu den offenen Fragen in den Schüler-, Lehrer- 
und Polizistenfragebögen entstammen. 
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Lehrerin ist.“ Ein Schüler meint: „PIT hilft, uns von den Drogen abzuhalten und 

sich mit den anderen besser zu verstehen“. Darüber hinaus gibt ein Schüler an, dass 

sein Selbstvertrauen durch PIT gestärkt worden sei und ein anderer, dass er gelernt 

habe, dass es Mut bedeute, Drogen nicht anzunehmen. 

Auf die Frage „Was hat dir nicht gefallen?“ (S2-22b) werden am häufigsten die 

Bastelarbeiten und die Plakate genannt. Außerdem kritisieren viele Schüler die zu 

langen und ihrer Ansicht nach „langweiligen Vorträge“. Beispiele für gebrauchte 

Formulierungen der Schüler sind hier: „Es wurde so lange geredet“, „die lange 

Rederei“ und „das Lernen und Schreiben beim Sprechen“. Auch die 

Programmteile, die von der Polizei gestaltet werden, sprechen einige Schüler an. 

Kritikpunkt ist hier zum einen, dass bei dem Besuch der Dienststelle das Thema 

´Sucht` nicht berührt wurde, und zum anderen das Legalitätsprinzip8, durch das 

sich einige Schüler in ihren Äußerungen stark eingeschränkt fühlten. 

Die Schüler weisen in ihrer Kritik häufig eine hohe Sensibilität auf. So bemerkt ein 

Schüler, ihm habe nicht gefallen, „dass manche aus der Klasse die Probleme der 

anderen nicht wahrgenommen haben“. Ein anderer kritisiert, dass ihm nicht mit-

geteilt worden sei wie man Süchtigen helfen könne. Von weiteren Schülern werden 

das mangelnde Interesse und die fehlende Ernsthaftigkeit der Mitschüler hervorge-

hoben. 

Aufgrund der Frage „Was sollte man anders machen?“ (S2-22c) machen die 

Schüler häufig sehr kreative Vorschläge. Im Mittelpunkt steht der Wunsch nach 

„mehr Spannung und Action“ oder „mehr Praxis als Theorie“. Die Schüler fordern 

hierzu vor allem mehr Spiele. Ein großer Teil der Schüler schlägt weitere Pro-

grammelemente vor. So werden der Besuch bei einer Gerichtsverhandlung, das 

Gespräch mit Drogensüchtigen oder ehemaligen Drogensüchtigen, der Besuch 

einer Drogenberatungsstelle und Einblicke in die Jugendarbeit mit Drogenab-

hängigen relativ oft genannt. Auch der Wunsch nach einer Verlängerung des PIT-

 

8  Das Handeln der Polizisten unterliegt dem Legalitätsprinzip. Diese Prinzip bezeich-
net die Pflicht der Staatsanwaltschaft und ihrer Hilfsorgane (z.B. der Polizei) zur 
Verfolgung aller strafbaren Handlungen. Sollte also eine Schüler in der Gegenwart 
eines Polizisten von einer Straftat berichten, ist dieser Polizist verpflichtet dies 
weiterzuverfolgen. Den Schülern wurden vor Beginn des Polizeiteils des PIT-
Projekts das Legalitätsprinzip und die daraus resultierenden Konsequenzen erklärt. 
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Programms ist bei vielen der Schülern vorhanden, dies wird unabhängig davon 

geäußert, ob das Projekt an vier Projekttagen oder innerhalb einiger Unterrichts-

stunden über mehrere Wochen verteilt stattfand. 

Obwohl viele Schüler sich über das „viele Reden“ beschweren, wünscht sich ein 

großer Teil von ihnen noch detailliertere Informationen über Drogen. Es werden 

mehr Details zu illegalen Drogen, den Nebenwirkungen von Drogen, dem Erken-

nen von Suchtgefährdung und generell eine stärkere Beschäftigung mit dem Thema 

selbst gefordert. Auch sind die Schüler der Meinung, dass „etwas Abschreckendes“ 

gezeigt werden müsste, da sonst „Lust auf Drogen“ entstehen könne. Darüber hin-

aus schlagen die Schüler vor, mehr Filme zu dieser Problematik anzusehen, oder 

dort, wo kein Film gezeigt wurde, überhaupt einen Film über die Suchtproblematik 

anzuschauen. 

Unserer Meinung nach sollte der Suchtteil durch weitere Elemente ergänzt werden. 

So ist etwa der Polizeibesuch nicht die einzige Möglichkeit das Programm zu be-

reichern und eventuell auch gar nicht die geeignetste. Man sollte eher über die 

Machbarkeit der Vorschläge der Schüler nachdenken und zum Beispiel eine 

Gerichtsverhandlung oder eine Drogenberatungsstelle besuchen. Auch die Vor-

schläge, Gespräche mit ehemaligen Drogenabhängigen oder Drogenabhängigen zu 

führen, sollten in Erwägung gezogen werden. 

Wichtig zur Verbesserung des Suchtteils scheint uns ebenfalls das vermehrte An-

gebot von Spielen und Übungen zu diesem Thema. Dies führt zum einen stärker 

vom normalen Unterrichtsgeschehen weg und läßt die Rolle des Lehrers in den 

Hintergrund treten, zum anderen bekommen die Schüler dadurch den Eindruck von 

„Action“ und Lerninhalte können spielerisch vermittelt werden. 

Die Forderung der Schüler nach mehr Information zu Drogen, die sich unserer 

Meinung nach auf illegale Drogen bezieht, ist nicht ganz unproblematisch. Zum 

einen steht hier die Neugier auf Unbekanntes im Vordergrund und zum anderen 

sind diese Drogen der Lebenswelt der Schüler ferner als Alkohol, Zigaretten und 

andere Suchtmittel. Dennoch sollte überprüft werden, ob man diese Vorschläge der 

Schüler berücksichtigen kann. 
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2.4.2 Die Kritik der Schüler am Schwerpunkt ´Gewalt` 

Wie für den Suchtteil geben die meisten Schüler, die das Thema ´Gewalt` im 

Unterricht durchnahmen, ebenfalls an, dass der Dienststellenbesuch und der 

Besuch durch den Polizisten ihnen besonders gut gefallen habe (G2-20a). Hier 

wird insbesondere das nun vergrößerte Wissen über die Polizei betont. Die 

Schüler, die einen Gerichtsbesuch unternahmen nennen diesen ebenso häufig.  

Sehr oft werden die Spiele, die Gespräche und die Geschichten zum Thema 

´Gewalt` als bereichernd angegeben. Die Befragung selbst wird von den Schülern 

des Gewaltteils in einem noch höheren Maße als von den Schülern des Suchtteils 

thematisiert. Die Schüler fühlen sich durch das ihnen dadurch zu teil werdende 

Interesse ernst genommen und bringen dies auch zum Ausdruck: „Dass ihr euch 

darum kümmert, dass ihr euch Zeit für uns genommen habt“.  

An einer Schule wurde von den Schülern ein Videofilm gedreht und an einer 

anderen ein Theaterstück einstudiert; dies scheint den Schülern großen Spaß ge-

macht zu haben und wird von ihnen oft erwähnt. Der Unterrichtsausfall scheint den 

Schülern hier ebenfalls wichtig gewesen zu sein.  

Vereinzelt geben die Schüler zu dieser Frage an, dass sie viel gelernt hätten und die 

Klassengemeinschaft gestärkt worden sei. Im Hinblick auf die Gewaltthematik 

äußert ein Schüler, dass es ihm besonders gefallen habe, „dass wir gelernt haben, 

mit Reden einen Streit zu beenden“, ein anderer hebt die Gespräche über die Pro-

bleme der Schüler hervor. Gelobt wird von einem Schüler, „dass die Leute so was 

überhaupt durchgeführt haben, dass sich jetzt was an der Gewalt ändert“. Ein ande-

rer Schüler meint etwas skeptischer, „dass wir wenigstens versucht haben, die 

Gewalt zu bekämpfen“. 

Die Frage „Was hat dir nicht gefallen?“ (G2, 20b) wird von den Schülern, die im 

Schwerpunkt ´Gewalt` arbeiteten anders beantwortet als von denen, die das Thema 

´Sucht`  bearbeiteten. Hier werden zwar auch die Plakate am häufigsten genannt, 

die Angabe von Langeweile und „zu viel Rederei“ ist aber wesentlich seltener.  

An den Programmelementen, die von den Polizisten gestaltet wurden, werden die 

zu langen Vorträge über die gesetzlichen Hintergründe und die Länge der Veran-

staltungen insgesamt kritisiert. Einige Schüler geben an, der Polizist sei durchge-
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hend sechs Stunden in der Klasse gewesen; diese Zeit hat die Konzentrations-

fähigkeit einiger Schüler eindeutig überstiegen. Kritisiert wird von mehreren 

Schülern, dass den Klassen Waffen gezeigt wurden, dies empfinden sie als „über-

trieben“ und „unnötig“. 

Der Ausfall von Programmpunkten wird von zwei Schülern negativ hervorgeho-

ben. Hier werden der fehlende Besuch bei der Polizei und der ausgefallene 

„Besuch eines Selbstverteidigers“ in der Klasse, der wohl ursprünglich zu PIT 

eingeladen worden war, erwähnt. Ein Schüler beschwert sich, dass seine 

Lieblingsfächer ausgefallen seien. 

Sehr oft und sehr differenziert werden bei der oben bereits erwähnten Frage „Was 

hat dir nicht gefallen?“ einzelne Spiele genannt und kritisiert. Die Aussagen einiger 

Schüler hierzu lauten: „Das Spiel ´Ich will rein`9 war für die, die außerhalb des 

Kreises standen sicherlich der blanke Horror“, „als wir verschiedene Situationen 

gespielt haben, haben das einige zu ernst genommen und richtig draufgehauen“, 

„die Gruppenspiele wurden nicht sehr sinnvoll besprochen“ und „manche Spiele 

haben sehr wenig mit dem Thema zu tun“. Daneben wurden die Spiele als „ein 

bisschen komisch“, „langweilig“, „blödsinnig“, „zu lange“ und „überflüssig“ be-

zeichnet. Dies läßt darauf schließen, dass der Sinn der Spiele den Schülern noch 

deutlicher vermittelt und bei der Auswahl der Spiele sehr genau auf die Klassen-

gemeinschaft geachtet werden muss. Zwei Schüler bemerken kritisch, dass das 

Thema zu einseitig behandelt worden sei und von ihren Mitschülern nicht ernst ge-

nommen würde. 

Die Skepsis gegenüber der Wirkung von PIT wird für den Gewaltteil in einem 

wesentlich höheren Maße zum Ausdruck gebracht. Folgende prägnante Äußerun-

gen zeigen dies: „Das PIT-Programm hat kaum etwas an der Gewalt geändert.“, 

„Einige Schüler ändern sich trotzdem nicht.“ und „Ich denke, dass viele Jugend-

liche einfach nicht nachdenken, wenn sie Gewalt ausüben und dass sie ihre 

Gewaltaktionen auch nach PIT nicht ändern werden“. 

 

9  Bei dem Spiel „Ich will rein“ bildet die Klasse einen Kreis. Ein Schüler steht außer-
halb des Kreises und soll versuchen durch Körpereinsatz, Überredung oder 
Überlistung in den Kreis zu gelangen. Zielsetzung dieses Spiels ist es mit den 
Schülern zu einer Diskussion über die von ihnen sowohl als Gruppenmitglied als 
auch als Außenseiter empfundenen Gefühle zu gelangen (PIT - Mappe, S. 148). 
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Die am häufigsten von den Schülern für den Schwerpunkt ´Gewalt` gemachten 

Verbesserungsvorschläge (G2-20c) sind die Verlängerung des Projekts und mehr 

bzw. andere Spiele, außerdem werden sehr oft mehr und längere Pausen zwischen 

den Programmteilen verlangt. Die Schüler, die das Programm in einzelnen Schul-

stunden durchnahmen, fordern geringere Zeitabstände zwischen den Stunden oder 

eine Projektwoche. Die Schüler, denen kein Film gezeigt wurde, schlagen dies zur 

Verbesserung des Programms vor. 

Viele Schüler äußern den Wunsch, in gemeinsamen Diskussionen das beste Ver-

halten in Gewaltsituationen zu erarbeiten. Das Erlernen des Umgangs mit Gewalt 

erscheint ihnen sehr wichtig. Darüber hinaus äußern die Schüler, dass sie gerne 

noch mehr über die Gründe für die Entstehung von Gewalt, die Situationen, in 

denen Gewalt vorkommt, und die Möglichkeiten, sich vor Gewalt zu schützen er-

fahren möchten. Insbesondere das Aufarbeiten der von ihnen selbst erlebten 

Gewalt ist den Schülern wichtig, ihrer Meinung nach sollte „mehr über die Gewalt 

am Busbahnhof und im Bus“ gesprochen werden. 

Ein Schüler macht den Vorschlag, mehr Beispiele dafür aufzuzeigen, was in der 

Realität passiert und die Schüler davon berichten zu lassen, was sich seit der 

Durchführung des PIT-Projekts verändert hat. Ein anderer Schüler meint: „Man 

sollte Gewalt negativer darstellen. Man muss die Teilnehmer mehr davon überzeu-

gen, dass Gewalt keine Lösung ist.“ 

Für die Verbesserung des Themenschwerpunkts ´Gewalt` sollten insbesondere die 

von den Schülern genannten Diskussionswünsche berücksichtigt werden und die 

Spiele sorgfältig und für die Schüler verständlich aufbereitet werden. Aufgrund der 

Fülle des für den Gewaltteil vorhandenen Programmangebots sollte unbedingt 

darauf geachtet werden, dass die Konzentrationsfähigkeit der Schüler nicht über-

strapaziert wird. 

 

3 Das PIT-Programm aus der Sicht der Lehrer 

In diesem Kapitel werden die Interviews, die mit den 35 verantwortlichen Lehrern 

der teilnehmenden Schulen im Rahmen der Evaluation von PIT geführt wurden, 
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ausgewertet. Diese Interviews setzten sich überwiegend aus offenen Fragen ohne 

vorgegebene Antwortkategorien zusammen.  

Im Mittelpunkt der Analyse stehen dabei die Reaktionen der Schüler auf PIT, die 

Wirkung des Programms auf die Schüler, die Erwartungen der Lehrer an PIT und 

die Einbindung der Eltern in das Projekt. Es soll ein Überblick über die Meinung 

der Lehrerschaft zum PIT-Programm gegeben werden. 

 

3.1 Das Verhalten der Schüler während und nach PIT  

Insgesamt sind die Lehrer der Meinung, dass PIT von den meisten Schülern mit 

großem Interesse aufgenommen wurde. Auf einer Notenskala von eins bis sechs 

sollten die Lehrer das Interesse der Schüler aus ihrer Sicht einstufen (L-17). 71% 

der Lehrer beurteilen das Interesse der Schüler mit „gut“, 20% beschreiben das In-

teresse als „befriedigend“. Die Noten „ausreichend“ und „sehr gut“ sind mit 6% 

und 3% besetzt, „mangelhaft“ und „ungenügend“ werden überhaupt nicht vergeben 

(s. Abb. 9). Die Abbildung zeigt, dass die Schüler PIT aus Lehrersicht zum größten 

Teil positiv bewerten. Die Einschätzung der Lehrer bestätigt somit die in Kapitel 

2.1 dieses Beitrags untersuchte Schülerbenotung, nach der den Schüler das Pro-

gramm sehr gut gefallen hat. 

71%

20%

6% 3% sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

Abbildung 9: Note für das Interesse der Schüler  
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Auch auf die offene Frage „Wie beurteilen die Schülerinnen und Schüler das PIT-

Programm?“ (L-30) fallen die Antworten der Lehrer überwiegend positiv aus. Die 

Äußerungen reichen von „Die Schüler waren angetan“ über „Es hat ihnen Spaß 

gemacht“ bis zu „Sie fühlten sich auserwählt gegenüber anderen Klassen und fan-

den das Thema wichtig“.  

Ein Lehrer merkt allerdings kritisch an, dass es fraglich sei, ob die Schüler den 

Grund für die Durchführung von PIT verstanden hätten oder ob sie das Programm 

überhaupt beurteilen könnten. 

Das Verhalten der Klasse während der Durchführung von PIT variiert nach Ein-

schätzung der Lehrer je nach Programmelement. Insbesondere bei den Spielen und 

Übungen zu den Handlungskompetenzen hätten die Schüler gut mitgearbeitet, 

während die Weitergabe von reinen Informationen nur vereinzelt mit vergleichba-

rem Interesse angenommen wurde. Dieser Eindruck deckt sich auch weitgehend 

mit den Aussagen der Schüler. Sie geben wie bereits in Kapitel 2.4 in diesem 

Beitrag ausführlich dargestellt an, dass ihnen die Spiele und Übungen am besten 

gefallen hätten. Dagegen stehen sie den „langen Vorträgen“ im Rahmen des 

´Theorieteils` vor allem beim Themenbereich ´Sucht` größtenteils ablehnend ge-

genüber. 

Die Motivation und das Engagement der Schüler werden von einer Vielzahl der 

Lehrer als auffallend groß beschrieben, insbesondere auch bei sonst eher unauffäl-

ligen Schülern: „Die leistungsschwachen Schüler waren besonders engagiert, auch 

stille Schüler waren sehr gesprächsbereit“. 

Einer der Lehrer führt diese besondere Aufgeschlossenheit auf die während PIT 

veränderte Gesprächsatmosphäre zurück, die er als näher und vertrauter beschrieb. 

Allerdings gibt es auch enttäuschte Äußerungen von Einzelnen, welche diesen 

Optimismus nicht uneingeschränkt teilen können: „Die Spiele und Übungen wur-

den zum Teil ins Lächerliche gezogen“. 
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3.2 Die Wirkung des Programms auf die Schüler  

Eine der wichtigsten Fragestellungen in der vorliegenden Evaluation ist, inwieweit 

das Präventionsprogramm PIT einen Einfluss auf die Schüler haben kann. Ihr 

wurde sich im Lehrerfragebogen durch verschiedene Fragen genähert. Die Lehrer 

sollten Beobachtungen von eventuellen Veränderungen in Einstellungen und Ver-

halten der Schüler beschreiben sowie die generelle Wirksamkeit des Programms 

einschätzen. 

In Bezug auf die Beurteilung der Einstellungs- und Verhaltensänderungen der 

Schüler glauben etwa zwei Drittel der befragten Lehrer eine positive Tendenz fest-

stellen zu können. So habe sich beispielsweise das Sozialverhalten und das Klas-

senklima vorteilhaft verändert: „Die Klassengemeinschaft hat sich erheblich 

verbessert, Außenseiter sind jetzt mehr integriert“ berichtet ein Lehrer. Ein anderer 

macht ähnliche Beobachtungen: „Die Toleranz nahm zu und der Umgang der 

Schüler untereinander hat sich verbessert“.  

Mehrere Lehrer heben ein ihrer Meinung nach verändertes Verhältnis zwischen 

Schülern und Lehrern hervor. So meint ein Lehrer erfreut: „Das Miteinander von 

Lehrer und Schüler hat eine positive Richtung angenommen“. Auch betont ein an-

derer, dass sich das Arbeitsverhalten seiner Klasse gebessert habe. Diese Be-

obachtungen stimmen mit den Eindrücken der Schüler in Bezug auf eine positive 

Veränderung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses und eine Verbesserung der Mitar-

beit im Unterricht durch PIT überein (vgl. Kapitel 2.3.1 und 2.3.3). 

In Bezug auf Wahrnehmung und Empfinden der Sucht- und Gewaltproblematik 

vermuten die Lehrer eine erhöhte Sensibilität bei den Jugendlichen: „Vielleicht 

gibt es ab jetzt mehr Aufmerksamkeit gegenüber Gewalt“, „Die Sensibilisierung 

für Suchtprobleme scheint jetzt größer zu sein“. Ein Lehrer ist sogar der Meinung, 

dass die Bereitschaft zur Gewalt in seiner Klasse sowohl auf körperlicher als auch 

auf verbaler Ebene beobachtbar zurückgegangen ist. 

Im Gegensatz zu diesen optimistischen Einschätzungen äußern andere Lehrer er-

hebliche Zweifel an der Wirksamkeit von PIT. Diese Bedenken beziehen sich 

hauptsächlich auf die Dauer der Durchführung. Ein Lehrer bemerkt hierzu kritisch: 

„Ich frage mich, ob innerhalb von 15 Stunden Verhaltensänderungen erzeugt wer-

den können“, ein anderer zweifelt sogar generell an einer positiven Wirkung von 
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PIT: „Ich glaube nicht, dass sich durch das Programm etwas ändert. Wenn einer 

kifft, macht er garantiert weiter“. 

 

3.3 Die Erwartungen der Lehrer  

Ein weiterer interessanter Aspekt bei der Beurteilung des PIT-Programms ist die 

Erwartungshaltung, mit der die Lehrer an das Präventionsprojekt herangingen. Die 

Antworten auf die entsprechende Frage des Lehrerbogens, ob die an PIT gestellten 

Erwartungen der Lehrer erfüllt wurden (L-20) fallen sehr unterschiedlich aus. 

Einige Lehrer zeigen sich zufrieden und positiv überrascht über eine erhöhte Lern-

bereitschaft und den Willen der Schüler, sich ernsthaft mit ihrem jeweiligen PIT-

Thema auseinanderzusetzen. Andere Lehrer äußern sich eher zurückhaltend oder 

enttäuscht.  

Erfreut sind die Lehrer vor allem darüber, dass den Schülern nach ihrem Eindruck 

Anstöße zum Nachdenken über die behandelten Problematiken gegeben wurden. 

Die Schüler seien nun eher bereit, über ihre Handlungen zu reflektieren. 

Eher unzufrieden ist dieser Lehrer: „Nicht alle meine Erwartungen wurden erfüllt. 

Ich habe noch mehr Offenheit seitens der Schüler erwartet. Die Ernsthaftigkeit 

blieb aus“. Ein anderer ist der Meinung, dass PIT zwar zum Nachdenken anrege, 

eine konkrete Verhaltensänderung jedoch nicht zu beobachten sei.  

Trotz zwiespältiger Meinung darüber, ob sich bei den Schülern ein direkter Erfolg 

des PIT-Programms feststellen läßt, halten viele Lehrer die Durchführung des 

Projekts generell für sehr sinnvoll. Dies bringen sie in der Beantwortung der Frage 

„Ganz allgemein gesprochen, halten Sie PIT für sinnvoll, würden Sie es nochmals 

durchführen?“ (L-31) zum Ausdruck. Als Begründung geben einige an, dass es 

wichtig sei frühzeitig mit Präventionsmaßnahmen zu beginnen. Nur durch frühzei-

tige Konfrontation mit der Problematik könne man die Weichen in die ´richtige 

Richtung` stellen. PIT sei aus diesem Grund eine gutes Konzept. 

Das Bewusstmachen und Ernstnehmen der Gewalt- und Suchtproblematik wird als 

positiver Effekt ebenso erwähnt wie die Möglichkeit, durch PIT einen besseren 

Umgang mit den Problematiken zu erlernen. Einige Lehrer äußern sich besonders 
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begeistert über die Zweckmäßigkeit des Projekts und heben die Wirksamkeit ein-

zelner Programmelemente heraus: Das Programm sei sinnvoll wegen seiner 

Bausteine „Sozialkompetenz, Konfliktbewältigung, Eigenverantwortlichkeit“10. 

PIT biete eine „gute Erfahrung für die Schüler, bei ihnen zeigen sich 

Wissensbegierde und Informationsbedürfnis“. Die Schüler wirkten nach Ansicht 

eines Lehrers insgesamt erwachsener und ihre Kommunikationsfähigkeit sei 

gestiegen. 

Trotz ihrer Überzeugung, dass PIT ein sehr sinnvolles Präventionsprogramm ist, 

weisen die Lehrer auf die Wichtigkeit ihres Eigenengagements hin, wenn die 

Durchführung des Programms auch an einen Erfolg gekoppelt sein soll. Die Moti-

vation des durchführenden Lehrers und das Verhältnis zu seinen Schülern werden 

als entscheidend eingestuft. Eine wirksame Durchführung des Programms ist „ab-

hängig vom Engagement des Lehrers und Grundvertrauen der Schüler zum 

Lehrer“. Nach Meinung eines Lehrers sind nur engagierte Lehrer und Polizisten, 

„die teilnehmen wollen und nicht müssen“ für eine sinnvolle und fruchtbare 

Durchführung des Programms qualifiziert. Deshalb geht unsere Vermutung dahin, 

dass ein wenig gelungener Ablauf des Projekts vorprogrammiert ist, wenn der 

Lehrer in seiner Klasse selbst keine Begeisterung für das Programm zeigt. Er wird 

die Schüler durch sein unmotiviertes Verhalten kaum für PIT gewinnen können 

oder sie dazu bewegen, die behandelten Themen ernst zu nehmen und interessiert 

mitzuarbeiten. 

Sehr viele der befragten Lehrer sehen den Erfolg von PIT auch eng damit 

verknüpft, das Programm ganz bewusst und noch mehr aus dem ´normalen` Unter-

richtsgeschehen herauszulösen. Dadurch könne man das Interesse der Schüler 

besser wecken und den Eindruck von PIT intensivieren: „Den Schülern sind 

Diskussionen jenseits des Lehrplans wichtig“. Die Lehrer schlagen vor, zusätzliche 

Stunden für das Programm auszuweisen und so eine Möglichkeit zu schaffen, sich 

außerhalb des Lehrplans zu bewegen. Unserer Meinung nach sollte PIT nach Mög-

lichkeit den Charakter einer ´Pflicht-AG` erhalten und dadurch komplett aus dem 

Unterrichtsrahmen herausgenommen werden. Eine weitere Option könnte die 

 

10  Übungen zur Sensibilisierung der Schüler in diesen Bereichen finden sich im dritten 
Teil „Handlungskompetenz“ von: PIT – Schulische Prävention im Team, Version 
Rheinland-Pfalz. Mainz und Bad Kreuznach 2000 (vgl. S.128 ff.). 
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Durchführung von PIT im Rahmen einer Projektwoche sein. Mehrere der teilneh-

menden Schulen führten bereits PIT nach einem solchen Konzept durch. Eine 

Schule brachte die teilnehmenden Klassen sogar für drei Tage in einem Gebäude 

außerhalb der Schule unter; dort fand das Programm jeweils in mehreren Stunden 

zusammenhängend statt. So wurden die Besonderheit des Projekts unterstrichen 

und der rote Faden im Ablauf gewährleistet. 

Auch die Auswahl der Klassenstufe, in der das Programm durchgeführt werden 

soll, wird sehr häufig in den Antworten der Lehrer diskutiert. Die Meinungen diffe-

rieren hierbei jedoch. Einige sind der Ansicht, man solle erst ab der achten Klasse 

mit PIT beginnen. Nach Meinung dieser Lehrer hätten die Schüler der siebten 

Klasse noch keine Probleme mit Sucht oder Gewalt. Andere meinen gegenteilig, 

die siebte Stufe sei besser geeignet, da die Schüler der Achten bereits zu viel zu 

diesen Themen wüßten. Wieder andere befürworten sogar eine Frühprävention, in 

die man bereits das fünfte oder sechste Schuljahr einbeziehen könne. Wir sind der 

Meinung, dass die Auswahl der Klassenstufen, die für PIT in Frage kommen, nicht 

generell oder im Vorfeld getroffen werden kann. Nur die jeweilige Schule, an der 

PIT stattfindet, kann individuell einschätzen, welche ihrer zwölf- bis sechzehn-

jährigen Schüler das Programm gut annehmen würden, bei welcher Klassenstufe 

das Projekt am Notwendigsten erscheint. Nur die Lehrer der jeweiligen Klassen 

können ihre Schüler genügend beurteilen und entscheiden, wie geeignet PIT für sie 

ist. Kenntnis des Programms im Vorfeld könnte den Schulen hilfreich bei diesen 

Einschätzungen sein. Dies würde der Lehrerschaft und der Direktion einen 

Überblick über die Inhalte des Programms ermöglichen und ihnen die Wahl der in 

Frage kommenden Klassen vereinfachen. 

 

3.4 Die Einbindung der Eltern 

Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie groß das Interesse des unmittelbaren 

Umfelds der Kinder an PIT ist, beinhaltete der Lehrerfragebogen einige Fragen zur 

Einbeziehung der Eltern in das Programm. Uns interessierten vor allem die Ant-

worten auf die Fragen „Wie wurden die Eltern informiert?“ (L-10) und „Welche 
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Vorgehensweise haben Sie gewählt, um die Eltern in die Vorbereitung und in den 

Ablauf des Programms einzubeziehen?“ (L-12).  

Das Ergebnis könnte unserer Meinung nach zufriedenstellender sein. Die Eltern 

wurden zwar ausreichend über das bevorstehende Projekt an der Schule informiert: 

An dreizehn der teilnehmenden sechzehn Schulen fand ein zusätzlicher Eltern-

abend statt und auf vier dieser Elternabende waren die mitbetreuenden Polizisten 

anwesend. Ein Lehrer bemerkt jedoch resigniert: „Mit den Eltern ist eine Zusam-

menarbeit kaum möglich: Sie haben kein Interesse, kein Verständnis, es herrschen 

haarsträubende Verhältnisse“. 

Dieser Eindruck von mangelndem Interesse seitens der Eltern setzt sich zunächst 

auch bei der Betrachtung der Frage nach der Resonanz auf einen stattgefundenen 

Elternabend (L-11) fort. Eine hohe Anzahl von Lehrern spricht von frustrierenden 

Reaktionen auf die Einladung und gescheiterten Elternabenden. Kritisiert wurde 

vor allem die geringe Anzahl der Eltern, die an diesem Elternabend teilnahmen, 

teilweise seien „nur drei bis vier Elternpaare anwesend“ gewesen, vereinzelt ist so-

gar vom Nichtzustandekommen eines Elternabends die Rede.  

Es gibt jedoch nicht nur enttäuschte Äußerungen, einige Lehrer ziehen sogar sehr 

zufrieden Bilanz für ihren durchgeführten Elternabend. So waren auf einem „mehr 

Eltern als sonst da, es gab angeregte Diskussionen. Nach dem Projekt fand ein 

weiterer Elternabend mit noch größerer Resonanz statt“. Weitere Lehrer sprechen 

ebenfalls von relativ vielen Anwesenden, die das Projekt sehr begrüßt hätten. Diese 

Eltern setzten sich auch aktiv und ernsthaft mit PIT auseinander, beobachtet einer 

der zufriedenen Lehrer: „Die Eltern waren sehr interessiert, auch durchaus kritisch, 

schließlich aber von der Notwendigkeit des Programms überzeugt“. Derselben An-

sicht ist ein anderer: „Dreiviertel der Eltern waren anwesend, es gab Fragen zur 

Umsetzung von PIT und die Beteiligung war größer als sonst. Insgesamt eine sehr 

positive Resonanz“. 

Die Lehrer betonen, dass sie die Elternarbeit als einen der wichtigsten Schritte zur 

Unterstützung der positiven Wirkung von PIT begreifen. In der Schule würden die 

Kinder für die Problematiken Sucht und Gewalt sensibilisiert und im Elternhaus 

bestünde die Chance, die Einflussnahme von PIT zu verstärken. Daher wurde die 

Frage, ob die Einbeziehung der Eltern in das Programm sinnvoll sei (L-14), auch 
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fast durchgängig zustimmend beantwortet. Als Begründung werden vor allem der 

oben angesprochene Einfluss in der Erziehung genannt, „Schüler werden eher zur 

Reflektion angeregt, wenn sie auch mit den Eltern diskutieren“. Die Eltern erzögen 

schließlich mit, ihr Einfluss sei sehr groß und die Elternarbeit somit grundlegend. 

Das PIT-Programm stellt nach Meinung einzelner Lehrer nicht nur eine Sensibili-

sierung der Jugendlichen, sondern gleichzeitig auch eine Sensibilisierung der 

Eltern dar: „Probleme entstehen meist nicht an der Schule“. So sei PIT ebenfalls 

eine Möglichkeit, die Eltern gezielt auf etwaige Defizite im Bewusstsein um 

Problematiken im Elternhaus selbst aufmerksam zu machen und Raum für eine 

offenere Diskussion zu Hause zu schaffen. 

Das Wissen um die Notwendigkeit einer aktiven Elternarbeit scheint also zumin-

dest bei den Lehrern vorhanden zu sein. Insgesamt finden wir jedoch, dass 

Interesse und Engagement der Eltern hinsichtlich der Wichtigkeit und der großen 

Möglichkeit einer positiven Einflussnahme auf die weitere Entwicklung ihrer 

Kinder einfach zu gering sind. Unserer Meinung nach sollte das Bewusstsein für 

die Wichtigkeit der Elternarbeit Grund genug dafür sein, Interesse für ein solches 

Projekt bei den Eltern zu wecken und Wege zu suchen, um sie zu größtmöglichem 

Engagement bei der Mithilfe zu motivieren. 

 

4 Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Polizei  

Im Folgenden soll die Kooperation zwischen den an PIT beteiligten Lehrern und 

Polizisten untersucht werden. Dabei wird die Zusammenarbeit zunächst aus der 

Sicht der Lehrer und anschließend aus der Sicht der Polizisten betrachtet. 

 

4.1 Die Zusammenarbeit aus der Sicht der Lehrer 

Die Teamarbeit mit den Polizeibeamten wird von fast allen Lehrern sehr positiv 

bewertet. Die Antworten enthalten beinahe ausschließlich Aussagen, welche große 

Zufriedenheit und Begeisterung ausdrücken: „Prima, der Polizeibeamte war sehr 
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zugänglich und nett“, „Hervorragend! Wir haben alles gemeinsam geplant, durch-

geführt und ausgewertet“. Besonders zufrieden zeigen sich einige Lehrer mit der 

Qualität der Vorträge der Polizisten, eine gute und anschauliche Vermittlung von 

Informationen habe stattgefunden. Erfreut sind die meisten Lehrer auch darüber, 

dass sich die Polizisten viel Zeit für ihre Mitwirkung genommen haben, mehrere 

Lehrer erwähnen anerkennend die Teilnahme der Beamten an den Elternabenden. 

An mehreren Schulen sind im Anschluss an PIT weiterführende Aktivitäten in 

Zusammenarbeit mit der Polizei geplant: „Die Polizistin wird wiederkommen. 

Vielleicht wird es eine längerfristige Zusammenarbeit“. Mehrere Polizisten und 

Lehrer bekunden ihr großes Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit und dem 

Wunsch nach einer Art Fortsetzung des Projekts. 

Allerdings gab es an einer Schule auch Probleme mit der Zusammenarbeit: Der 

betreffende Lehrer äußert sich enttäuscht vom ´Auftritt` des Beamten. Zu trocken 

und theoretisch, zu wenig informativ und anschaulich sei der Vortrag gewesen, aus 

seinem Berufsalltag hätte er überhaupt nichts erzählt. Den Grund für das schlechte 

Abschneiden des Beamten sieht der Kritiker im Vorbereitungsseminar in Enken-

bach: „In Enkenbach sollte klarer vermittelt werden, was der Polizist eigentlich 

leisten soll“. 

Insgesamt empfindet die Lehrerschaft die Teamarbeit mit der Polizei als sehr er-

folgreich und sieht darin eine gute Möglichkeit, bestehende Hemmschwellen der 

Jugendlichen gegenüber den ´Ordnungshütern` abzubauen. 

 

4.2 Die Zusammenarbeit aus der Sicht der Polizisten 

Auch die Polizisten waren größtenteils mit der Zusammenarbeit von Schule und 

Polizei zufrieden. Abbildung 10 gibt einen konkreten Überblick über ihre Bewer-

tung der Zusammenarbeit mit den Lehrern (P-11)11. 

 

11  Die Polizisten stuften die Zusammenarbeit mit den Lehrern auf einer Notenskala 
von eins bis sechs ein. Die Abbildung zeigt, dass die meisten Polizisten (56%) die 
Zusammenarbeit mit „gut“ bewerten, 19% sogar mit „sehr gut“; die Noten „befrie-



Andrea Reiter & Silvia Ruppenthal 

 

218 

 

56%

19%13% 13%

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

 

Abbildung 10: Note für die Zusammenarbeit mit den Lehrern 

Die Aussagen der Polizisten zur Zusammenarbeit lassen auf eine harmonische und 

produktive Arbeitsatmosphäre schließen. Es habe Spaß gemacht, das Projekt mit 

den Klassen durchzuführen: „Die Lehrer waren sehr freundlich, hilfsbereit und 

interessiert. Sie waren mit großem Engagement beteiligt“. 

Wie im vorangegangenen Kapitel die Lehrer sind hier auch die Polizisten der An-

sicht, dass vor allem der Einsatz der Mitwirkenden den Erfolg oder das Scheitern 

des Programms bedeutet: „Die Veranstaltung steht und fällt vor allem mit der 

Motivation der Lehrer und auch der Polizisten“. Sie gehen ebenfalls davon aus, 

dass ein ausreichender Zeitrahmen und das Herauslösen von PIT aus dem 

Schulalltag ausschlaggebende Faktoren für das Gelingen des Projekts sind: „PIT 

sollte längerfristig in Projekttagen durchgeführt werden, vielleicht bei einem 

Schullandheimaufenthalt“. Lediglich ein zu geringes Fachwissen der Lehrer be-

züglich der zu behandelnden Problematik wird von einem Polizisten als negativ 

angeführt. 

 

                                                                                                                                      
digend“ und „ausreichend“ sind jeweils mit 13% besetzt. „Mangelhaft“ oder „unge-
nügend“ tauchen überhaupt nicht auf. 
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5 Das PIT–Programm aus der Sicht der Polizisten 

Im Folgenden wird der Gesamteindruck, den die Polizeibeamten durch die Mitar-

beit an PIT von dem Präventionsprojekt gewannen, wiedergegeben. Dabei stehen 

der Dienststellenbesuch der Klassen und die kritischen Anmerkungen der Poli-

zisten im Mittelpunkt der Betrachtung.12 

Fast alle Klassen, die an PIT teilnahmen, besuchten während des Projekts die 

Dienststelle ´ihrer` Polizisten. In dem Polizeifragebogen sollten die Beamten später 

einschätzen, ob sie diesen Besuch für sinnvoll halten und was er ihrer Meinung 

nach bei den Schülern bewirkt (P-15). 

Das Ergebnis ist beinahe einstimmig: Mit einer Ausnahme sind alle Polizisten 

davon überzeugt, dass diese Exkursion eine interessante Erfahrung für die Jugend-

lichen bedeutete. Nach dem Eindruck der Beamten sei dabei der Abbau der 

Berührungsängste mit der Polizei der größte Nutzen für die Schüler. Die 

Möglichkeit, dass die Jungen und Mädchen einmal ganz ungezwungen die 

Atmosphäre und den Arbeitsalltag in einer Polizeidienststelle erleben konnten, 

habe dazu beigetragen. Die Jugendlichen bekamen durch den Besuch auch die 

Chance, einmal ganz offen mit den sonst doch eher weit entfernten Polizeibeamten 

umzugehen: „Die Schüler lernten die Beamten als Menschen kennen. Die Angst 

vor der Polizei, den ´Bullen`, wurde abgebaut“, befindet ein Kollege. Ein anderer 

ist der Meinung, dass sich die Distanz der Jugendlichen zur Polizei verringerte und 

dadurch auch eine bessere Basis für die Zusammenarbeit bei PIT geschaffen 

wurde: „Durch den Besuch wurde das Interesse an der Polizei stark geweckt, 

Vertrauen und gegenseitiges Verständnis wurden gestärkt“. 

Nur ein Polizist gibt zu bedenken: „Für Schüler in diesem Alter scheint mir der 

Besuch der Polizeidienststelle eher uninteressant, da man nicht viel zeigen kann. 

Ich würde den Besuch einer Gerichtsverhandlung oder Jugendstrafvollzugsanstalt 

vorziehen“. Im Kapitel 6.2 dieses Beitrags wird sich zeigen, dass diese Überlegung 

mit der Idee der Lehrer einer effektiven ´Nachsorge` nach Beendigung von PIT 

übereinstimmt. 

 

12 Diesen Ergebnissen liegt die Auswertung der Fragebögen zugrunde, die den 17 
teilnehmenden Polizeibeamten zur Beantwortung übersandt wurden. 
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Außer dem Vorschlag, neben der Polizeidienststelle noch andere Einrichtungen mit 

den Klassen zu besuchen, wird von den Polizisten vor allem eine noch intensivere 

Zusammenarbeit zwischen Polizei und Lehrern angeregt. Die Beamten sollten über 

den gesamten Zeitraum in das Projekt eingebunden werden, nicht nur für zwei oder 

drei Schulstunden. Dadurch könne der positive Einfluss der Polizisten auf die 

Jugendlichen verstärkt und ein persönliches Verhältnis zwischen dem Beamten und 

den Jugendlichen hergestellt werden. Berührungsängste gegenüber der Polizei 

könnten bei deren ständiger Präsenz und einer engen Zusammenarbeit zwischen 

Lehrern und Polizeibeamten noch viel wirksamer abgebaut werden.  

Die Polizisten fänden es außerdem hilfreich, bei der Wahl eines Schwerpunkts in 

ihrem Thema freiere Hand zu haben, um dadurch vielleicht mehr aus ihrer Praxis 

heraus berichten zu können. Damit könnte den Jugendlichen die Sucht- oder 

Gewaltproblematik ausführlicher, realitätsbezogener und somit anschaulicher 

nahegebracht werden. 

 

6 Kritik und Verbesserungsvorschläge 

In diesem Kapitel werden vorhandene Mängel in Vorbereitung und Durchführung 

des PIT-Programms aufgezeigt und Vorschläge zu deren Lösung angeboten. 

Grundlage für die Verbesserungsvorschläge sind die von Lehrern und Polizisten in 

den Fragebögen angesprochenen Defizite des Programms. 

 

6.1 Das Vorbereitungsseminar 

In diesem Seminar wurden Lehrern und Polizisten die Idee und der Ablauf des 

Projekts vorgestellt, um sie mit dem vor ihnen liegenden Programm vertraut zu 

machen. Die Lehrer und Polizisten erhielten die Möglichkeit, Ablauf und Nutzen 

dieses Seminars durch Beantwortung der Frage „Hat Ihnen die Teilnahme an die-

sem Seminar bei der Durchführung des Programms geholfen?“ (L-7, P-8) zu 

charakterisieren. 
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Die Antworten auf diese Frage fallen sehr unterschiedlich aus. Als sehr positiv 

wird zunächst die Tatsache genannt, dass das Seminar den Lehrern und Polizisten 

die Gelegenheit des gegenseitigen Kennenlernens bot. Dies wird von allen Betei-

ligten als willkommene Starthilfe angesehen, was Äußerungen wie „Man konnte 

die Polizisten kennenlernen und Kontakte knüpfen“, und „Es gab die Möglichkeit 

des kollegialen Austausches“ verdeutlichen. Die Teamkollegen - Lehrer und Poli-

zisten - seien in entspannter Atmosphäre zusammengeführt worden. Dadurch sei es 

möglich gewesen, die Chance zur gemeinsamen Absprache und Planung zu nutzen 

und eine gute Ausgangslage für die Durchführung von PIT im Team zu schaffen. 

Trotzdem gehen die Meinungen der Lehrer und Polizisten über den Aufbau des 

Seminars auseinander. Auf der einen Seite wird die gute Vermittlung des theore-

tischen Hintergrundes von PIT gelobt, die ausführlichen Erläuterungen zu einzel-

nen Programmpunkten. Dies erleichtere vor allem den Lehrern den Umgang mit 

der Angebotsvielfalt in der PIT–Mappe. 13 

Auf der anderen Seite sind sehr viele Lehrer und Polizisten der Meinung, dass die-

sem Theorieteil zu viel Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Das Seminar sei zu 

theorielastig gewesen, der praktische Teil etwas auf der Strecke geblieben. Sie 

vermissen detailliertere Hinweise zur Umsetzung der verschiedenen PIT-Elemente. 

So klagt ein Lehrer: „Für die direkte Umsetzung wurden wenig Hinweise gegeben. 

Die Spiele wurden zwar vorgestellt aber nicht geübt“ und ein anderer kritisiert „Es 

fehlten praktische Beispiele und insbesondere die praktische Anleitung für die 

Lehrer“. 

Besonders dieser letzte Kritikpunkt scheint für die gelungene Durchführung von 

PIT entscheidend. Es fällt schwer, sich ein Spiel und dessen Verlauf einzig durch 

eine Beschreibung konkret vorzustellen. Nur durch selbst gesammelte Spielerfah-

rung, durch eigenes Ausprobieren der Aktivitäten ist ein Lehrer in der Lage, 

einschätzen zu können, ob das jeweilige Spiel überhaupt für seine Klasse geeignet 

 

13  Die PIT – Mappe ist eine Arbeitsmappe, die als Anleitung für den Aufbau und die 
Durchführung des PIT–Programms dient. In ihr finden sich Vorschläge zur Aufbe-
reitung des jeweils gewählten Themenschwerpunkts sowie Übungen zur Entwick-
lung und Stärkung von Wahrnehmung, Kommunikation, Interaktion und 
Kooperation (vgl. hierzu den Beitrag „Prävention im Team - Das PIT–Programm in 
Rheinland-Pfalz“, Kapitel 4 in diesem Band. 



Andrea Reiter & Silvia Ruppenthal 

 

222 

 

ist. Er kennt das Auffassungsvermögen seiner Schüler und kann erst bei genauerer 

Kenntnis der beabsichtigten Wirkweise eines bestimmten Spieles entscheiden, ob 

diese auch bei seinen Schülern eintreten würde. Eventuell würde bei einer Kenntnis 

der Spiele auch die Kritik der Schüler ausbleiben, die in Kapitel 2.4.2 dieses Bei-

trags dargestellt wird. Einige Schüler hatten hier Probleme, den Sinn und die 

Bedeutung einzelner Spiele zu erfassen. Dem könnte durch eine bessere und 

intensivere Vorbereitung der Lehrer vorgebeugt werden.  

Ebenfalls mehr Anschaulichkeit ist auch der Wunsch der Polizisten in Bezug auf 

die Vermittlung der für sie relevanten Thematiken: „Den Referenten aus dem Poli-

zeibereich fehlte der Praxisbezug, sie gaben lediglich angelesenes Wissen wieder“. 

Insbesondere auf die Erläuterungen des Schwerpunktes „Sucht“ sollte mehr 

Gewicht gelegt werden, finden die Lehrer: „Die Tips waren gut, allerdings haupt-

sächlich für das Thema ´Gewalt`. Der Themenschwerpunkt ´Sucht` wurde nicht 

konzeptionalisiert“. Dieser Mangel an genauerer Erläuterung der bereits erwähnten 

Bausteine wie Handlungskompetenz, Konfliktbewältigung oder Eigenverantwort-

lichkeit könnte auch eine Erklärung dafür sein, warum der Suchtteil von den 

Schülern tendenziell etwas negativer bewertet wurde als der Gewaltteil von PIT.  

Mehrere Lehrer sind der Meinung, dass die für das Seminar zur Verfügung ste-

hende Zeit viel zu kurz angesetzt ist. Probleme, das Gehörte in seiner Gesamtheit 

zu begreifen und tiefergehende Fragen zu stellen sind die Folge. Unter dem 

Zeitmangel leidet nach Ansicht der Lehrer auch die Tiefe der gegebenen Informa-

tionen: „Es wurde zu viel angerissen, zu wenig ins Detail gegangen“. Die 

Polizisten sind ebenfalls der Meinung, dass der zu ihrer Information dienende 

Abschnitt des Seminars zu kurz bemessen sei. Auch sie wünschen sich eine 

ausführlichere Vorbereitung auf ihre Rolle bei PIT. 

Die Beamten bringen auch die ihrer Meinung nach ungenügende Vorbereitung 

ihres Programmteils zur Sprache. Sie fühlen sich zu wenig mit Vorschlägen und 

praktischen Beispielen für den Aufbau ihres Vortrags unterstützt: „Man sollte aus-

führlicher berichten, wie Polizeibeamte ihren Teil aufbauen können“, kritisiert ein 

Polizist. Die unzureichende Vorbereitung auf ihre Aufgabe ging ihrer Meinung 

nach auf Kosten der Qualität des Besuchs der Beamten vor den Klassen, den sie 
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gerne anschaulicher gestaltet hätten. Dieser Kritikpunkt deckt sich auch mit der 

kritischen Anmerkung eines Lehrers in Kapitel 4.1 dieses Artikels. 

 

6.2 Die PIT-Mappe  

Ein viel genannter Kritikpunkt bezüglich des Seminars ist die PIT–Mappe. Sie 

wurde erst zum Ende der Veranstaltung ausgeteilt, was etwa ein Drittel der Lehrer 

bemängelt. Aussagen wie „Die Mappe sollte gleich ausgeteilt werden, nicht erst 

am Ende des Seminars“ und „Den Ordner zum Schluss zu erhalten war ungünstig“ 

werden von den Lehrern häufig getroffen. Auch aus unserer Sicht ist die Entschei-

dung, die PIT-Mappe erst am Schluss eines solchen Seminars auszugeben, nicht 

ratsam. Die Mappe enthält das detaillierte Konzept des Projekts, etliche Fragen und 

Verständnisschwierigkeiten erübrigten sich bereits im Vorfeld, wenn die Mappe 

direkt am Anfang des Seminars oder sogar eine gewisse Zeit vor Beginn desselben 

ausgeteilt würde. Die Lehrer und Polizisten hätten dann bereits Vorkenntnisse und 

könnten mit einer gewissen Vorstellung von PIT an die Seminarteilnahme heran-

gehen. Sie hätten die Gelegenheit, bereits im Vorfeld konkrete Fragen zu den für 

sie relevanten oder unverständlichen Programmpunkten zu formulieren. Ein ande-

rer Verbesserungsvorschlag unsererseits wäre eine Kurzvorbereitung direkt vor den 

jeweils behandelten Programmpunkten. Die Teilnehmer sollten Gelegenheit erhal-

ten, sich unmittelbar vor der Besprechung eines PIT-Elements in dasselbe einlesen 

und so darauf vorbereiten zu können. 

Als weiterer Kritikpunkt wird besonders von den Polizeibeamten die in der       

PIT-Mappe ausgewiesene Zeit zur Durchführung ihrer Programmelemente ange-

sprochen: Sie sei viel zu knapp bemessen gewesen. Dies deckt sich auch mit den 

Aussagen der Lehrer im Abschnitt 3.3 dieses Artikels. Die Vorschläge in der PIT-

Mappe bieten den Beamten nach ihrer Ansicht auch zu wenig Anregungen, ihren 

Vortrag vor den Klassen anschaulich zu gestalten. Ein Defizit, das die Polizisten 

ihren eigenen Auftritt bemängeln ließ: „Der polizeiliche Teil, der ohne An-

schauungsmaterial durchgeführt werden sollte, war ziemlich trocken“. Natürlich 

steht und fällt ein solcher Vortrag in erster Linie mit der Selbstdarstellung des 

jeweiligen Beamten, mit seinem Maß an Eigenmotivation. Den Polizisten sollte 
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jedoch mehr Material, das den Vortrag greifbarer und verständlicher macht, zur 

Verfügung gestellt werden. 

 

6.3 Das PIT-Konzept 

Die Lehrer bemängeln in erster Linie die Zeit, die für die Durchführung von PIT 

zur Verfügung steht. Diese reicht ihrer Meinung nach nicht aus, um dem hohen 

Anspruch des Projekts auf Wirkung gerecht zu werden. Dauerhaften Einfluss auf 

die Schüler könne PIT nur ausüben, wenn sowohl die Kernzeit seiner Durchfüh-

rung kompakter, zusammenhängender und dadurch intensiver gestaltet würde, als 

auch der ´Nachsorgezeitraum` als kontinuierliche Weiterführung des Projekts ge-

währleistet wäre. Die Vorschläge reichen von „Das Programm sollte man nicht nur 

in vereinzelten Stunden durchführen“ bis „Die Zeiten der Durchführung müssen 

verbessert werden, PIT am besten über das ganze Schuljahr verteilt durchführen“. 

In einem großzügigeren Zeitansatz wäre außerdem Raum für Pausen, die den 

Schülern Gelegenheit zum Erholen und Nachdenken über die behandelte Thematik 

geben würden. Auch dies könnte die Tiefenwirkung von PIT unterstützen, weil die 

Aufmerksamkeit gesteigert würde und Konzentrationsphasen besser möglich 

wären. 

Ebenfalls für wichtig halten einige Lehrer eine Überarbeitung des Gesamtkonzepts 

von PIT. Zu trocken, zu theoretisch sind ihrer Ansicht nach das Material und die 

Vorschläge zu seiner Anwendung. Diese Kritik bezieht sich vor allem auf den 

Suchtteil, ein Lehrer fordert hier eine komplette Änderung der Reihenfolge der 

einzelnen Elemente. Nach seiner Aussage hätte er PIT überhaupt nicht durchführen 

können, wenn er nicht einige Teile des Konzepts radikal ausgetauscht hätte. Seiner 

Ansicht nach müssen die Schüler zunächst durch Spiele an das Konzept oder den 

Umgang mit dem Thema ´Sucht` herangeführt werden. Nur so sei es seiner 

Meinung nach möglich, gleich zu Beginn bestehende Hemmungen der Schüler 

abzubauen und so auch die ´Lehrerrolle` des Lehrers in den Hintergrund treten zu 

lassen. 

Auf die Möglichkeit, auf lange Sicht auf die Kinder einwirken zu können, zielt die 

Planung weitere Aktivitäten nach Abschluss von PIT ab. Dreizehn der befragten 
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Lehrer wollen in Zukunft weiterer Aktivitäten durchführen, von einigen waren zum 

Zeitpunkt der Befragung schon konkrete Projekte geplant: Ein Gerichtsbesuch, der 

Besuch eines Jugendheims und eines Streetworkers sollen hier stattfinden. Ein 

Lehrer möchte eine Stunde pro Woche darauf verwenden, über das Thema Gewalt 

zu sprechen. Ein anderer plant das Thema im Rahmen des Sozialkundeunterrichts 

weiterzuführen. An einer weiteren Schule soll ein erlebnispädagogischer Tag statt-

finden. Oft tauchen Ideen wie „Die Durchführung von Spielen aus dem PIT-

Repertoire ist geplant, weiteres Material von PIT soll verwendet werden“ auf. PIT 

scheint also Impulse zur weiteren Beschäftigung mit den Problematiken zu geben. 

 

7 Fazit  

Zum Abschluss dieses Beitrags sollen die durch die Evaluation gewonnenen 

Erkenntnisse über Konzeption und Durchführung des PIT-Projekts noch einmal 

zusammengefasst werden. 

Zunächst läßt sich festhalten, dass das Programm insgesamt von allen Beteiligten 

sehr positiv aufgenommen wurde. Schüler, Lehrer und Polizisten trauen dem Pro-

gramm grundsätzlich das Erreichen seiner Zielsetzung zu: 

• Nach Meinung der Schüler kann PIT suchtgefährdeten und gewalttätigen 

Schülern dabei helfen, ihre Probleme zu bewältigen. Die Jugendlichen 

stellten nach PIT eine positive Veränderung bezüglich des Klassenklimas, 

ihres Verhältnisses zu einzelnen Lehrern und ihrer Mitarbeit im Unterricht 

fest. Das Programm ermöglichte es den Schülern, offen über ihre Pro-

bleme zu sprechen, ihr Selbstvertrauen zu stärken und besser mit Kon-

fliktsituationen umgehen zu können.  

• Nach Meinung der Lehrer bewirkte PIT eine Stärkung der Klassen-

gemeinschaft, eine höhere Integration von Außenseitern sowie eine 

Verbesserung des Arbeitsverhaltens und der Lehrer-Schüler-Beziehung in 

der Klasse. Das Projekt sensibilisierte die Jungendlichen für die 

Problematiken ´Sucht` und ´Gewalt`.  
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• Nach Meinung der Polizisten konnten die Schülerinnen und Schüler durch 

die Zusammenarbeit mit den Polizeibeamten vor allem Berührungsängste 

gegenüber der Polizei abbauen.  

 

Obwohl PIT somit vielen der an es gerichteten Erwartungen gerecht wurde, scheint 

eine weitere Überarbeitung der Konzeption notwendig. Die von den Teilnehmern 

geübte Kritik und ihre Verbesserungsvorschläge zur Optimierung des Programms 

beinhalten folgende Punkte: 

 

• Das Engagement der Lehrer und Polizisten 

Die Auswertung der Antworten zeigt, dass die Durchführung von PIT am 

erfolgreichsten ist, wenn die Lehrer und Polizisten aus eigenem Interesse 

und mit hoher Eigenmotivation an das Projekt herangehen. 

 

• Das Vorbereitungsseminar 

Dieses sollte den Lehrern und Polizisten noch bessere Einblicke in die 

praktische Umsetzung des Projekts geben. Dem Theorieteil wurde nach 

Ansicht der Teilnehmer zuviel Zeit gewidmet, insbesondere eine detail-

liertere Anleitung zur Durchführung der Spiele und die Möglichkeit, diese 

selbst zu erproben fehlten.  

Auf den Themenschwerpunkt ´Sucht` sollte in Zukunft stärker einge-

gangen werden, er wurde nach Ansicht der Lehrer viel zu wenig themati-

siert. Die Polizisten vermissten ebenfalls eine eingehendere Vermittlung 

der für sie relevanten PIT-Elemente. 

 

• Die PIT-Mappe 

Sie sollte vor Beginn des Seminars ausgeteilt werden, um den Lehrern und 

Polizisten im Vorfeld Gelegenheit zu geben, sich mit dem Konzept des 
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PIT-Programms vertraut zu machen. Dies würde es den Lehrern auch 

erleichtern, für das Programm geeignete Klassen auszuwählen.  

Nach Ansicht der Polizisten sind die Vorschläge in der PIT-Mappe, die 

sich auf die Durchführung ihrer Programmelemente beziehen, nicht um-

fassend genug. 

Aufgrund der Farbigkeit der Originalseiten der PIT-Mappe ver-

schlechterte sich die Qualität von erstellten Kopien. 

 

• Das PIT-Konzept  

Der Zeitrahmen, der für die Durchführung von PIT angesetzt ist, sollte 

erweitert werden. Die Durchführungszeit sollte sich kontinuierlich über 

einen längeren Zeitraum erstrecken, um die Wirkung des Programms zu 

intensivieren. Eine andere Alternative wäre eine Projektwoche. Außerdem 

sollte über einen ´Nachsorgezeitraum` nachgedacht werden, in dem nach 

Abschluß des Projekts weitere Aktivitäten zum Thema stattfinden.  

 

• Der Themenschwerpunkt ´Sucht` 

Eine mögliche Ursache für die schlechtere Bewertung dieses Themen-

schwerpunkts durch die Schüler könnte in der nicht ausreichenden 

Thematisierung des Suchtteils während des Vorbereitungsseminars liegen. 

Außerdem sollten die Verbesserungsvorschläge zur PIT-Mappe in diesem 

Bereich beachtet werden.  

Mehr Spiele und Übungen könnten für eine Auflockerung des als sehr 

theorielastig empfundenen Themas sorgen. Unverzichtbar für eine gute 

Annahme des Schwerpunktes ´Sucht` durch die Schüler scheinen Pro-

grammpunkte wie der Besuch der Polizeidienststelle zu sein. Folgende  

Vorschläge der Schüler, Lehrer und Polizisten sollten ebenfalls berück-

sichtigt werden: Der Besuch einer Gerichtsverhandlung, einer Drogenbe-

ratungsstelle oder einer Jugendstrafvollzugsanstalt, Gespräche mit 

Drogenabhängigen, ehemals Drogensüchtigen oder Streetworkern. 
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• Der Themenschwerpunkt ´Gewalt` 

Auch dieser Teil des PIT-Programms könnte durch die oben aufgezählten 

außerschulischen Aktivitäten bereichert werden.  

Die von den Schülern geäußerten Diskussionswünsche sollten hier in Zu-

kunft miteinbezogen werden: Die Erarbeitung von Verhaltensregeln in 

Konfliktsituationen, die Gründe für das Entstehen von Gewalt, die Aufar-

beitung der von den Schülern selbst erlebten Gewalt und Möglichkeiten 

zum Schutz vor Gewalt.  

Des Weiteren sollten die Spiele sehr sorgfältig mit den Schülern bespro-

chen werden, da die Befragung zeigt, dass vielen Schülern der Sinn der 

Spiele nicht hinreichend klar wurde. 
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1. Welle Thema "Gewalt" 
 

 
Ein Fragebogen des 

Instituts für Soziologie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
und des  

Pädagogischen Zentrums Rheinland-Pfalz 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

der folgende Fragebogen soll dazu dienen, deine Einstellungen und 
Meinungen zum Thema „Gewalt“ kennen zu lernen. Eine große Zahl von 
Jugendlichen hat heute Probleme, die mit Gewalt zusammenhängen. Viele 
fragen sich, wo die Ursachen dafür liegen. Mit unserer Befragung wollen 
wir dir die Möglichkeit geben, dich zu diesem Thema zu äußern. Außerdem 
kannst du uns deine Meinung zur Schule sagen. Selbstverständlich ist die 
Teilnahme an dieser Befragung freiwillig, es entstehen dir keinerlei 
Nachteile, wenn du den Bogen nicht ausfüllen möchtest. Aber: Nur wenn 
du deine Vorstellungen, Wünsche und Bedenken deutlich machst, besteht 
die Chance, dass sie zur Kenntnis genommen werden und dass darauf 
eingegangen werden kann. 

Die Befragung wird anonym durchgeführt. Damit niemand feststellen kann, 
wer den Fragebogen ausgefüllt hat, schreibe bitte nicht deinen Namen 
darauf. 
Bitte lies jede Frage durch und beantworte sie dann gleich. Kreuze bitte die 
für dich zutreffende Antwort so ̊ an bzw. trage die zutreffende Antwort auf 
der dafür vorgesehenen Linie ____ ein. Bei einigen Fragen können 
mehrere Antworten angekreuzt werden. Diese Fragen sind 
gekennzeichnet.  

Mit den Begriffen ‚Schüler‘ und ‚Lehrer‘ sind in diesem Fragebogen beide 
Geschlechter gemeint.  
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1. Wenn du einmal alles zusammennimmst, was dir an deiner Schule 
gefällt und was dir nicht gefällt, welche Note würdest du deiner 
Schule geben? 

Sehr gut 6,1% Gut 41,9% 
Befriedigend 37,6%  Ausreichend 10,7% 
Mangelhaft 1,4% Ungenügend  0,6% 

2. Jetzt zu deinen eigenen Schulnoten. Bist du mit den Noten 
zufrieden, die du bekommst? 

Immer 5,8% Meistens 37% 
Teils teils 40,5% Selten 12,1% 
Nie 0,9% Ist mir egal 2,9% 

3. Sind deine Eltern mit deinen Leistungen in der Schule zufrieden? 
Immer 9,5% Meistens 45,1% 
Teils teils 31,5% Selten 11% 
Nie 1,4% Ist ihnen egal 0,6% 

4. Was sind deine schulischen Pläne? 
Ohne Abschluss die Schule verlassen  1,2% 
Abschluss Klasse 9 / Hauptschulabschluss  22% 
Abschluss Klasse 10 / Realschulabschluss  32,4% 
Abitur   43,1% 

5. Wie sicher bist du, dass du den Abschluss erreichen wirst, den du 
haben willst? 

Werde ich sicher schaffen  24,6% 
Lässt sich noch nicht sagen  74% 

 

6. Welche Noten hattest du im letzten Zeugnis in den Fächern 
Deutsch und Mathematik? 
        Deutsch                               Mathematik 

 1,7% Sehr gut 4,6% 
 29,2% Gut 24,6% 
 43,1% Befriedigend 42,8% 
 19,4% Ausreichend 19,1% 
 4% Mangelhaft 7,5% 
 0,3% Ungenügend 0,6% 

 



Gewalt - G1  

7. Man kann ja unterschiedlicher Meinung darüber sein, ob man als 
Schüler von den Lehrern gerecht beurteilt wird. Wie siehst du das: 
Glaubst du, dass deine Noten im allgemeinen gerecht sind? 

Meine Noten sind immer gerecht  21,7% 
Meine Noten sind meistens gerecht  68,5% 
Meine Noten sind selten gerecht  7,8% 
Meine Noten sind nie gerecht  0,9% 

 
8. Im folgenden findest du einige Meinungen, die man manchmal 

über die Schule hört. Denke einmal an deine Schule und kreuze 
bei jeder Aussage an, inwieweit du zustimmen kannst.  

 
STIMME 

ÜBERHAUPT 
NICHT ZU 

STIMME 
TEILWEISE 

ZU 

STIMME 
WEIT-

GEHEND 
 ZU 

STIMME 
VOLL 
UND 

GANZ ZU 

Unser Klassenraum ist gemütlich  11,6% 36,7% 30,1% 21,1% 

Die Lehrer nehmen sich Zeit, wenn 
Schüler etwas mit ihnen bereden 
wollen 

6,4% 32,9% 33,5% 25,4% 

Die Klassenfahrten und Ausflüge an 
unserer Schule sind langweilig  

41,3% 35,5% 15% 5,8% 

Es gibt im Unterricht vieles, was mir 
Spaß macht 

6,6% 38,4% 35,5% 17,9% 

In unserer Klasse arbeiten wir Schüler 
immer aktiv im Unterricht mit 

14,7% 50,6% 26,3% 6,9% 

Den Lehrern ist es egal, wie wir uns in 
den Pausen benehmen 

61,3% 21,7% 9,8% 5,8% 

Wenn es darauf ankommt, halten wir 
in unserer Klasse zusammen 

8,1% 25,4% 25,7% 38,7% 

An unserer Schule gibt es Lehrer, die 
einige Schüler vorziehen  

23,1% 27,2% 18,8% 28,6% 

Unser Schulhof sieht ziemlich öde 
aus 

20,8% 35,5% 17,1% 24,9% 

Die Lehrer gehen im Unterricht so 
schnell vor, dass ich kaum mitkomme 

37,9% 41% 13% 6,4% 

Vor dem Abfragen oder vor 
Klassenarbeiten habe ich Angst 

30,3% 35,8% 15,9% 16,2% 
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9. Kommt es vor, dass du durch Äußerungen von Lehrern beleidigt 
wirst? 

Kommt häufig vor   6,1% 
Kommt manchmal vor   25,4% 
Kommt selten vor   36,7% 
Kommt nie vor   30,3% 

 

10. Kommt es in deiner Klasse vor, dass ein Lehrer abfällige 
Bemerkungen über die Leistungen eines Schülers macht? 

Kommt häufig vor   13,6% 
Kommt manchmal vor   35,5% 
Kommt selten vor   34,7% 
Kommt nie vor   14,5% 

 

11. Kommt es vor, dass du nicht weißt, was du in deiner Freizeit tun 
sollst? 

Kommt häufig vor   11,3% 
Kommt manchmal vor   26,3% 
Kommt selten vor   31,5% 
Kommt nie vor   29,8% 

 
12. Mit wem verbringst du meistens deine Freizeit?(Bitte kreuze 

höchstens zwei Kästchen an!) 
Allein   12,1% 
Mit meinem Freund   22% 
Mit meiner Freundin   29,2% 
Mit meiner Familie   39% 
Mit Freunden   44,8% 
Mit verschiedenen Leuten  11,3% 
Mit einer festen Gruppe,  
in der sich immer die gleichen Leute treffen  10,7% 
In einem Verein oder einer Jugendorganisation 13,3% 
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13. Bitte kreuze bei allen folgenden Filmarten an, wie häufig du sie 
siehst. 

 NIE SELTEN OFT SEHR OFT 

Zeichentrickfilme 20,5% 48,6% 17,1% 11,8% 

Horrorfilme 24,3% 40,5% 22,3% 11,8% 

Liebesfilme 27,2% 40,5% 17,1% 13% 

Krimis 19,7% 34,4% 29,8% 13,9% 

Filme zum Lachen 1,7% 13,9% 39,3% 43,4% 

Tierfilme 32,4% 39% 16,8% 9,5% 

Musikfilme 45,4% 27,2% 12,7% 13% 

Western 59,5% 31,2% 5,2% 1,7% 

Sexfilme 59,5% 22,3% 8,1% 7,8% 

Sience Fiction 30,3% 26,6% 24,9% 16,5% 

Actionfilme 13,6% 23,1% 28,9% 34,1% 

Kriegsfilme 48% 30,9% 11% 9,2% 

 

14. Nenne bitte deinen Lieblingsfilm. 
 

15. Spielst du Computerspiele?  
Nein, ich spiele keine Computerspiele  25,1% 
Ja, ich spiele Computerspiele  73,1% 
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16. Im folgenden findest du einige Aussagen, die das Verhältnis von 
Schülern zu ihren Eltern beschreiben. Kreuze bitte bei jeder 
Angabe an, inwieweit sie auf dich und deine Eltern zutrifft. 

 
STIMMT 

ÜBERHAU
PT NICHT 

STIMMT 
TEIL-

WEISE 

STIMMT WEIT-
GEHEND 

STIMMT VOLL 
UND GANZ 

Meine Eltern stehen zu mir, wenn 
ich Mist gebaut habe 5,8% 17,9% 21,7% 53,8% 

Meine Eltern haben zu hohe 
Erwartungen an mich 38,2% 36,4% 16,2% 7,5% 

Ich kann mit meinen Eltern über 
meine Probleme reden 8,7% 15,6% 19,1% 55,2% 

Zu Hause darf ich bei wichtigen 
Entscheidungen mitreden 9,8% 30,3% 28,3% 29,2% 

Meine Eltern und ich unternehmen 
viel gemeinsam 9,2% 26,9% 36,7% 26% 

Zu Hause fühle ich mich wohl 2,3% 8,1% 16,8% 71,4% 

Ich werde meine Kinder so 
erziehen, wie mich meine Eltern 
erziehen 

16,8% 22,3% 26,9% 32,1% 

Meine Eltern kennen meine 
Freunde 

3,8% 12,7% 18,8% 63,3% 

Meine Eltern machen mir zu viele 
Vorschriften 

35,8% 39,6% 12,7% 9,8% 

Meine Eltern erlauben mir mehr als 
andere Eltern ihren Kindern 30,1% 30,3% 20,8% 16,8% 

Ich habe keine Lust etwas 
zusammen mit meinen Eltern zu 
machen 

55,5% 29,5% 6,9% 4,9% 

Meinen Eltern ist es egal, was ich 
tue 

79,8% 13,3% 3,2% 2,6% 

Meine Eltern haben etwas gegen 
meine Freunde 

78,6% 15,3% 2,6% 2,9% 

Meine Eltern haben etwas gegen 
meine Hobbys 

87,6% 6,9% 1,7% 2,9% 
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17. Im folgenden findest du einige Äußerungen, die Jugendliche über 
sich selbst machen. Wie ist das bei dir? Kreuze bitte bei jeder 
Aussage an, inwieweit sie auf dich zutrifft.    

 STIMMT 
ÜBER-
HAUPT 
NICHT 

STIMMT 
TEIL-

WEISE 

STIMMT WEIT-
GEHEND 

STIMMT 
VOLL UND 

GANZ 

Wenn ich Pech habe, sind i.d.R. 
andere schuld 53,2% 36,1% 7,2% 1,4% 

Was ich mir vornehme, das gelingt 
mir auch 

4,3% 46,2% 36,7% 11,3% 

Ich habe oft Streit mit anderen 43,1% 41,3% 8,7% 5,8% 

Es gibt immer jemanden, mit dem ich 
über meine Probleme reden kann 5,5% 14,7% 17,6% 61% 

Es geht mir auf die Nerven, wenn 
andere mir widersprechen 31,2% 42,2% 10,7% 14,5% 

Auf meine Freunde kann ich mich 
hundertprozentig verlassen 5,8% 22,8% 23,7% 46% 

Ich werde oft von anderen ungerecht 
behandelt 

48,8% 34,4% 10,4% 4,9% 

 

18. Wenn ein Schüler von einem älteren Schüler bedroht wird, was 
sollte er deiner Meinung nach dagegen tun und was sollte er 
besser nicht tun?(Bitte jeweils ein Kästchen pro Zeile ankreuzen!)  

 SOLLTE ER TUN SOLLTE ER BESSER NICHT TUN 

Ihn bitten aufzuhören 86,1% 12,4% 

Ihn fragen, warum er das tut 83,8% 14,7% 

Schnell weglaufen 37,6% 60,4% 

Verstärkung holen 
(Klassenkameraden, Freunde, 
Geschwister, ...) 

51,4% 46,2% 

Mit einem Lehrer sprechen 75,4% 22,3% 

Mit der Polizei sprechen 38,7% 57,8% 

Mit den eigenen Eltern sprechen 84,1% 13,6% 

Sofort zum Angriff übergehen 16,2% 82,1% 

Alles machen, was er sagt 11,8% 85,3% 
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19. Auseinandersetzungen und Streitigkeiten können manchmal ja 
ziemlich hart sein, aber manchmal muss man sie auch nicht so 
ernst nehmen. Kreuze bitte jedes Mal an, was für dich besonders 
schlimm ist und was nicht so schlimm ist. 

 DAS IST BESONDERS 
SCHLIMM 

DAS KOMMT 
DARAUF AN 

DAS IST NICHT SO 
SCHLIMM 

Wenn man angeschrien wird 9,5% 66,8% 23,1% 

Wenn man beleidigt wird 27,5% 56,1% 15,3% 

Wenn Lügen über einen verbreitet 
werden 

69,4% 25,4% 4% 

Wenn einem Schläge angedroht 
werden 

59,8% 29,8% 9,8% 

Wenn man gehänselt wird 48,3% 38,7% 11,8% 

Wenn man mit einem Messer 
bedroht wird 

89,9% 5,8% 3,5% 

Wenn einem etwas weggenommen 
wird 

34,7% 51,7% 12,7% 

Wenn man eine Ohrfeige bekommt 36,1% 48,6% 14,2% 

Wenn man in den Schwitzkasten 
genommen wird 

43,6% 40,5% 13,9% 

Wenn man geschlagen wird 76,3% 18,5% 4,6% 

Wenn man sexuell angemacht wird 72,8% 18,5% 6,9% 

Wenn man getreten wird 39,3% 46% 13,6% 

Wenn man auf einen Fehler 
hingewiesen wird 

8,4% 31,5% 59,2% 

Wenn man von mehreren verprügelt 
wird 

87,3% 9% 3,2% 

Wenn man verpetzt wird 29,2% 55,5% 14,5% 

Wenn man geschubst wird 9,2% 36,4% 53,2% 

Wenn man angespuckt wird 61,3% 28,3% 8,7% 

Wenn Lehrer bestimmte 
Bemerkungen machen 

25,7% 56,4% 17,1% 
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20. Im folgenden zählen wir Handlungen auf, die unter Jugendlichen 
vorkommen. Kreuze bitte alles an, was du in den letzten 12 
Monaten beobachtet hast. 
In der Schule wurden Mauern, Türen usw. bemalt  37% 
Jemand wurde getreten   80,6% 
Jemandem wurde etwas weggenommen  72,5% 
Es wurden Sachen von jemandem beschädigt  60,1% 
Jemand wurde bedroht   41,9% 

Jemand wurde sexuell belästigt, z.B. mit Sprüchen angemacht   26% 
In der Schule wurden Türen, Fenster, Toiletten usw. beschädigt 41,6% 
Jemand wurde beschimpft oder beleidigt   88,4% 
Jemand wurde so geschlagen, dass er zum Arzt gehen musste 30,1% 
Jemand wurde angespuckt   60,1% 
Jemand wurde gehänselt    80,6% 
Ich habe nichts beobachtet   4,9% 

 

21. Kreuze bitte alles an, was dir in den letzten 12 Monaten passiert 
ist. 
Ich wurde getreten   44,8% 
Mir wurde etwas weggenommen  39,3% 
Jemand hat Sachen von mir beschädigt  21,4% 
Ich wurde bedroht   17,6% 

Ich wurde sexuell belästigt, z.B. mit Sprüchen angemacht 10,4% 
Ich wurde beschimpft oder beleidigt   58,7% 
Ich wurde so geschlagen, dass ich zum Arzt gehen musste 4,3% 
Ich wurde angespuckt   17,6% 
Ich wurde gehänselt    35,5% 
Mir ist nichts passiert   29,2% 
 

22. Und was hast du selbst in den letzten 12 Monaten gemacht? 
Kreuze bitte auch hier alles an, was zutrifft. 
Ich habe jemanden getreten   44,5% 
Ich habe in der Schule Mauern, Türen usw. bemalt  9,8% 
Ich habe jemandem etwas weggenommen  21,4% 
Ich habe Sachen von jemandem beschädigt  5,8% 
Ich habe jemanden bedroht   9,5% 
Ich habe jemanden mit versauten Sprüchen angemacht 15,3% 
Ich habe in der Schule Türen, Fenster, Toiletten usw. beschädigt 2,9% 
Ich habe jemanden beschimpft oder beleidigt   56,6% 
Ich habe jemanden so geschlagen, dass er zum Arzt gehen musste 4,6% 
Ich habe jemanden angespuckt  13,3% 
Ich habe jemanden gehänselt   35,8% 
Ich habe nichts getan   23,7% 
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23. Angenommen, einige Mitschüler würden dich auf dem Schulweg 
verprügeln, mit wem würdest du darüber reden?(Du kannst auch 
mehrere Angaben ankreuzen.) 
Mit niemandem   4,3% 

Mit meinen besten Freunden/Freundinnen  72% 

Mit einem Polizisten   11,8% 

Mit einem Lehrer   35,3% 

Mit Klassenkameraden   22.3% 

Mit meinen Eltern   74,3% 

Mit meinen Geschwistern   30,9% 

Mit anderen Verwandten   14,5% 

Mit anderen Personen   9,5% 

 

24. Über vieles kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Wie 
stehst du zu den folgenden Aussagen?(Bitte jeweils ein Kästchen 
pro Zeile ankreuzen!)  

 STIMME 
ÜBER-
HAUPT 

NICHT ZU 

STIMME TEIL-
WEISE ZU 

STIMME WEIT-
GEHEND ZU 

STIMME VOLL 
UND GANZ ZU 

Immer wenn man angegriffen 
wird, muss man sich wehren 5,8% 35% 19,1% 39,9% 

Es ist verständlich, wenn man 
zur Entspannung eine Zigarette 
raucht  

67,1% 16,2% 2,3% 13% 

Wenn man jemanden 
beschimpft, ist das oft der 
Beginn eines ernsten Streites 

13,9% 40,2% 23,4% 21,4% 

Es ist  nicht schlimm, wenn sich 
der Stärkere durchsetzt 42,5% 29,5% 14,2% 12,4% 

Sich mit Gewalt durchzusetzen 
ist nicht so schlimm, das gehört 
zur menschlichen Natur  

59% 20,5% 8,4% 9,8% 

Wenn man mit Freunden 
zusammen ist, sollte man ruhig 
auch mal ein Bier trinken 

60,7% 16,2% 8,7% 13% 

Es ist o.k. wenn man zur 
Verteidigung eine Waffe mit in 
die Schule bringt 

85% 6,9% 1,7% 4,6% 

Jeden Streit kann man auch 
dadurch regeln, dass man 
vernünftig miteinander redet 

8,4% 17,1% 11,3% 61% 
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25. Es gibt ja wohl verschiedene Ursachen, warum Jugendliche 
Drogen nehmen.  Kreuze bitte die zwei Gründe an, die deiner 
Meinung nach am wichtigsten sind.  

Spaß haben   29,8% 
Unglück vergessen   28,3% 
Zur Entspannung   14,2% 
Frust abbauen   26,6% 
Neues ausprobieren   31,2% 
Dazugehören („in“ sein)   52,6%  
Aufsehen erregen   10,7% 
Beachtung von Erwachsenen bekommen  11% 

 
 
 
 
 
Zum Abschluss noch einige Angaben zu deiner Person: 
 
26. Mein Geburtsjahr ist: ∅1986 

 

27. Mein Geschlecht ist: 
Männlich 50,9% Weiblich 48,8% 

 
28. Meine Nationalität ist:  

Deutsch  76,6% Andere Nationalität 17,3% 
Doppelte Staatsangehörigkeit 5,5% 

 

29. Welchen Schulabschluss haben deine Eltern? 

Mutter                                                                                            Vater 
6,4%  Universität / Fachhochschule 9,5%     
8,1%  Abitur / Fachabitur 11,3% 
19,9%  Mittlere Reife / Realschule 15,3% 
26%  Hauptschule / Volksschule 20,8% 
4%  keinen Abschluss 3,2% 
32,1%  weiß nicht 35,5% 
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30. Was machen deine Eltern beruflich? Sie sind: 

Mutter                           Vater 
15,6%  Ganztags berufstätig 52,3% 
39,3%  Halbstags- oder teilzeitbeschäftigt 20,2% 
32,1%  Hausfrau/Hausmann 1,4% 
2,3%  Zur Zeit arbeitslos 4% 
0,3%  Rentner 2,9% 
3,5%  Sonstiges 5,8% 
1,7%  Verstorben 2,9% 
3,5%  Weiß nicht 8,7% 

 

31. Wenn dein Vater berufstätig ist, welchen Beruf übt er aus? 
 

32. Wenn deine Mutter berufstätig ist, welchen Beruf übt sie aus? 
 

33. Wer lebt außer dir noch in eurem Haushalt? 
Mutter 87,6% 
Vater 76% 

Geschwister 80,3% îAnzahl:∅2,7 
Oma / Opa 15% 
Andere Verwandte 7,8% 
Andere Personen 4,6% 

        
 

Vielen Dank für deine Mitarbeit !!! 
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1. Welle Thema "Sucht" 
 
 
 

 
Ein Fragebogen des 

Instituts für Soziologie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
und des  

Pädagogischen Zentrums Rheinland-Pfalz 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

der folgende Fragebogen soll dazu dienen, deine Einstellungen und 
Meinungen zum Thema „Sucht“ kennen zu lernen. Eine große Zahl von 
Jugendlichen hat heute Probleme, die mit Sucht zusammenhängen. Viele 
fragen sich, wo die Ursachen dafür liegen. Mit unserer Befragung wollen 
wir dir die Möglichkeit geben, dich zu diesem Thema zu äußern. Außerdem 
kannst du uns deine Meinung zur Schule sagen. Selbstverständlich ist die 
Teilnahme an dieser Befragung freiwillig, es entstehen dir keinerlei 
Nachteile, wenn du den Bogen nicht ausfüllen möchtest. Aber: Nur wenn 
du deine Vorstellungen, Wünsche und Bedenken deutlich machst, besteht 
die Chance, dass sie zur Kenntnis genommen werden und dass darauf 
eingegangen werden kann. 

Die Befragung wird anonym durchgeführt. Damit niemand feststellen kann, 
wer den Fragebogen ausgefüllt hat, schreibe bitte nicht deinen Namen 
darauf. 
Bitte lies jede Frage durch und beantworte sie dann gleich. Kreuze bitte die 
für dich zutreffende Antwort so ̊ an bzw. trage die zutreffende Antwort auf 
der dafür vorgesehenen Linie ____ ein. Bei einigen Fragen können 
mehrere Antworten angekreuzt werden. Diese Fragen sind 
gekennzeichnet.  

Mit den Begriffen ‚Schüler‘ und ‚Lehrer‘ sind in diesem Fragebogen beide 
Geschlechter gemeint.  
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1. Wenn du einmal alles zusammennimmst, was dir an deiner Schule 
gefällt und was dir nicht gefällt, welche Note würdest du deiner 
Schule geben? 
 Sehr gut 4,2% Gut 29,4% 

 Befriedigend 38,9% Ausreichend 18,1% 

 Mangelhaft 4,9% Ungenügend 3,0% 

2. Jetzt zu deinen eigenen Schulnoten. Bist du mit den Noten 
zufrieden, die du bekommst? 
 Immer 2,3% Meistens 35,8% 

 Teils teils 46,4% Selten 14,3% 

 Nie 1,1% Ist mir egal   0% 

3. Sind deine Eltern mit deinen Leistungen in der Schule zufrieden? 
 Immer 9,8% Meistens 37,4% 

 Teils teils 38,5% Selten 12,8% 

 Nie 1,1% 

4. Was sind deine schulischen Pläne?(Bitte nur eine Angabe 
ankreuzen!) 

Ohne Abschluss die Schule verlassen  1,5% 

Abschluss Klasse 9 / Hauptschulabschluss  25,3% 

Abschluss Klasse 10 / Realschulabschluss  47,9% 

Abitur   25,3% 

5. Wie sicher bist du, dass du den Abschluss erreichen wirst, den du 
haben willst? 

Werde ich sicher schaffen  38,1% 

Lässt sich noch nicht sagen  61,5% 

 

6. Welche Noten hattest du im letzten Zeugnis in den Fächern 
Deutsch und Mathematik? 
       Deutsch           Mathematik 

 1,1% Sehr gut 1,9% 

 18,1% Gut 31,3% 

 40,8% Befriedigend 39,2% 

 32,5% Ausreichend 22,3% 

 6,8% Mangelhaft 4,9% 

 0% Ungenügend 0%  
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7. Man kann ja unterschiedlicher Meinung darüber sein, ob man als 
Schüler von den Lehrern gerecht beurteilt wird. Wie siehst du das: 
Glaubst du, dass deine Noten im allgemeinen gerecht sind? 

Meine Noten sind immer gerecht  23,4% 

Meine Noten sind meistens gerecht  68,7% 

Meine Noten sind selten gerecht  7,5% 

Meine Noten sind nie gerecht  0% 

 
8. Im folgenden findest du einige Meinungen, die man manchmal 

über die Schule hört. Denke einmal an deine Schule und kreuze 
bei jeder Aussage an, inwieweit du zustimmen kannst.  

 
STIMME 

ÜBER-
HAUPT 

NICHT ZU 

STIMME 
TEIL-

WEISE ZU 

STIMME WEIT-
GEHEND ZU 

STIMME 
VOLL UND 
GANZ ZU 

Unser Klassenraum ist gemütlich  11,7% 40,8% 32,8% 14,0% 

Die Lehrer nehmen sich Zeit, wenn 
Schüler etwas mit ihnen bereden 
wollen 

7,2% 41,5% 27,9% 21,9% 

Die Klassenfahrten und Ausflüge an 
unserer Schule sind langweilig  38,9% 38,1% 16,2% 4,5% 

Es gibt im Unterricht vieles, was mir 
Spaß macht 13,6% 40,0% 30,2% 15,1% 

In unserer Klasse arbeiten wir Schüler 
immer aktiv im Unterricht mit 15,5% 56,2% 24,9% 3,0% 

Den Lehrern ist es egal, wie wir uns in 
den Pausen benehmen 52,8% 30,2% 9,4% 5,7% 

Wenn es darauf ankommt, halten wir 
in unserer Klasse zusammen 8,7% 26,4% 26,8% 37,4% 

An unserer Schule gibt es Lehrer, die 
einige Schüler vorziehen  16,6% 32,1% 18,9% 29,8% 

Unser Schulhof sieht ziemlich öde 
aus 20,0% 32,8% 17,7% 28,3% 

Die Lehrer gehen im Unterricht so 
schnell vor, dass ich kaum mitkomme 29,8% 44,9% 15,1% 9,4% 

Vor dem Abfragen oder vor 
Klassenarbeiten habe ich Angst 35,1% 36,6% 12,1% 15,8% 
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9. Kommt es vor, dass du durch Äußerungen von Lehrern beleidigt 
wirst? 

Kommt häufig vor   6,0% 

Kommt manchmal vor   17,7% 

Kommt selten vor   44,2% 

Kommt nie vor   31,3% 

 

10. Kommt es in deiner Klasse vor, dass ein Lehrer abfällige 
Bemerkungen über die Leistungen eines Schülers macht? 

Kommt häufig vor   13,6% 

Kommt manchmal vor   38,5% 

Kommt selten vor   36,2% 

Kommt nie vor   10,9% 

 

11. Kommt es vor, dass du nicht weißt, was du in deiner Freizeit tun 
sollst? 

Kommt häufig vor   14,7% 

Kommt manchmal vor   27,5% 

Kommt selten vor   31,7% 

Kommt nie vor   25,7% 

 

12. Mit wem verbringst du meistens deine Freizeit?(Bitte kreuze 
höchstens zwei Kästchen an!) 

Allein   13,2% 

Mit meinem Freund   26,4% 

Mit meiner Freundin   22,3% 

Mit meiner Familie   29,8% 

Mit Freunden   49,8% 

Mit verschiedenen Leuten  9,8% 

Mit einer festen Gruppe,  

in der sich immer die gleichen Leute treffen  17,4% 

In einem Verein oder einer Jugendorganisation 12,1% 
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13. Bitte kreuze bei allen folgenden Filmarten an, wie häufig du sie 
siehst. 

 NIE SELTEN OFT SEHR OFT 

Zeichentrickfilme 14,3% 52,8% 24,5% 7,9% 

Horrorfilme 15,8% 42,6% 27,5% 12,5% 

Liebesfilme 24,5% 40,0% 25,3% 10,2% 

Krimis 19,2% 40,8% 29,8% 8,7% 

Filme zum Lachen 1,9% 7,9% 37,0% 52,5% 

Tierfilme 33,6% 38,5% 18,9% 8,3% 

Musikfilme 39,2% 34,3% 9,8% 14,3% 

Western 63,0% 27,5% 6,0% 2,3% 

Sexfilme 49,8% 27,9% 12,8% 7,9 

Sience Fiction 23,8% 29,4% 24,5% 21,1% 

Actionfilme 10,9% 18,5% 26,8% 41,1% 

Kriegsfilme 37,4% 36,2% 14,7% 10,9% 

 

14. Nenne bitte deinen Lieblingsfilm. 
 

15. Spielst du Computerspiele?  
Nein, ich spiele keine Computerspiele  26,8% 

Ja, ich spiele Computerspiele  71,7% 
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16. Im folgenden findest du einige Aussagen, die das Verhältnis von 
Schülern zu ihren Eltern beschreiben. Kreuze bitte bei jeder 
Angabe an, inwieweit sie auf dich und deine Eltern zutrifft. 

 
STIMMT 

ÜBER-
HAUPT 
NICHT 

STIMMT 
TEIL-

WEISE 

STIMMT 
WEIT-

GEHEND 

STIMMT 
VOLL 
UND 

GANZ 

Meine Eltern stehen zu mir, wenn ich Mist 
gebaut habe 5,7% 19,2% 23,4% 50,9% 

Meine Eltern haben zu hohe Erwartungen 
an mich 37% 33,6% 19,6% 9,4% 

Ich kann mit meinen Eltern über meine 
Probleme reden 10,9% 17,4% 23% 48,7% 

Zu Hause darf ich bei wichtigen 
Entscheidungen mitreden 9,4% 26,8% 26,4% 36,2% 

Meine Eltern und ich unternehmen viel 
gemeinsam 13,2% 35,8% 30,9% 18,5% 

Zu Hause fühle ich mich wohl 4,5% 10,6% 16,2% 67,9% 

Ich werde meine Kinder so erziehen, wie 
mich meine Eltern erziehen 20% 26,8% 28,3% 24,2% 

Meine Eltern kennen meine Freunde 1,9% 14,7% 28,3% 54,7% 

Meine Eltern machen mir zu viele 
Vorschriften 

31,3% 38,9% 17% 12,1% 

Meine Eltern erlauben mir mehr als 
andere Eltern ihren Kindern 25,3% 33,6% 20,4% 19,6% 

Ich habe keine Lust etwas zusammen mit 
meinen Eltern zu machen 41,5% 40% 10,9% 7,2% 

Meinen Eltern ist es egal, was ich tue 72,5% 16,6% 7,2% 3% 

Meine Eltern haben etwas gegen meine 
Freunde 

74,3% 17,7% 4,2% 3,4% 

Meine Eltern haben etwas gegen meine 
Hobbys 

84,5% 11,3% 1,9% 2,3% 
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17. Im folgenden findest du einige Äußerungen, die Jugendliche über 
sich selbst machen. Wie ist das bei dir? Kreuze bitte bei jeder 
Aussage an, inwieweit sie auf dich zutrifft.    

 
STIMMT 

ÜBER-
HAUPT 
NICHT 

STIMMT 
TEIL-

WEISE 

STIMMT 
WEIT-

GEHEND 

STIMMT 
VOLL 
UND 

GANZ 

Wenn ich Pech habe, sind meistens andere 
schuld 40,4% 48,3% 6,8% 3,4% 

Was ich mir vornehme, das gelingt mir auch 4,5% 38,5% 43,8% 12,1% 

Ich habe oft Streit mit anderen 39,2% 47,2% 8,7% 4,2% 

Es gibt immer jemanden, mit dem ich über 
meine Probleme reden kann 

9,1% 13,6% 13,6% 62,3% 

Es geht mir auf die Nerven, wenn andere mir 
widersprechen 

35,5% 38,5% 14% 10,9% 

Auf meine Freunde kann ich mich 
hundertprozentig verlassen 

4,5% 18,9% 30,6% 44,5% 

Ich werde oft von anderen ungerecht 
behandelt 

44,5% 33,2% 13,2% 7,9% 

 

 

18. Angenommen, einige Mitschüler würden dich auf dem Schulweg 
verprügeln, mit wem würdest du darüber reden? 
(Du kannst auch mehrere Angaben ankreuzen.) 

Mit niemandem   10,9% 

Mit meinen besten Freunden/Freundinnen  74,3% 

Mit einem Polizisten   11,7% 

Mit einem Lehrer   21,5% 

Mit Klassenkameraden   23%  

Mit meinen Eltern   62,3% 

Mit meinen Geschwistern   31,3% 

Mit anderen Verwandten   9,4% 

Mit anderen Personen   9,1% 
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19. Über vieles kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Wie 
stehst du zu den folgenden Aussagen?(Bitte jeweils ein Kästchen 
pro Zeile ankreuzen!)  

 STIMME 
ÜBER-
HAUPT 

NICHT ZU 

STIMME 
TEIL-

WEISE 
ZU 

STIMME 
WEIT-

GEHEND 
ZU 

STIMME 
VOLL 
UND 

GANZ ZU 

Immer wenn man angegriffen wird, muss 
man sich wehren 4,5% 26,4% 23% 46% 

Es ist verständlich, wenn man zur 
Entspannung eine Zigarette raucht  58,1% 17,4% 9,1% 15,1% 

Wenn man jemanden beschimpft, ist das 
oft der Beginn eines ernsten Streites 12,8% 46,4% 21,5% 18,9% 

Es ist  nicht schlimm, wenn sich der 
Stärkere durchsetzt 27,5% 36,6% 21,1% 14% 

Sich mit Gewalt durchzusetzen ist nicht 
so schlimm, das gehört zur menschlichen 
Natur  

49,8% 29,8% 10,6% 9,8% 

Wenn man mit Freunden zusammen ist, 
sollte man ruhig auch mal ein Bier trinken 49,4% 22,6% 11,3% 16,6% 

Es ist o.k. wenn man zur Verteidigung 
eine Waffe mit in die Schule bringt 86,8% 7,2% 2,6% 3,4% 

Jeden Streit kann man auch dadurch 
regeln, dass man vernünftig miteinander 
redet 

7,2% 14,7% 15,8% 61,9% 
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20. Wie oft hast du in den letzten zwölf Monaten ... 
 

NIE 1X 1X IM MONAT 
ODER 

SELTENER 

ETWA 1X 
PRO 

WOCHE 

MEHRMALS 
PRO 

WOCHE 

 TÄGLICH 

Zigaretten geraucht 44,2% 17% 6,8% 3,4% 8,3% 19,6% 

Bier/Wein/Sekt 
getrunken 

32,1% 21,5% 31,7% 7,9% 5,7% 0,8% 

Schnaps getrunken 66% 15,5% 13,6% 1,9% 1,9% 0,4% 

Haschisch oder 
Marihuana geraucht 87,9% 6,8% 2,3% 0,8% 0,4% 1,5% 

Ecstasy oder Speed 
genommen 95,6% 2,3% 0,8% 0,4% 0,4% 0,4% 

Andere Drogen 
genommen 

91,3% 4,5% 2,3% 1,5% 0% 0,4% 

Dopingmittel 
genommen 

98,9% 0,4% 0% 0% 0,8% 0% 

Medikamente 
genommen, die nicht 
vom Arzt verschrieben 
wurden 

83,4% 10,2% 2,6% 1,5% 1,1% 1,1% 

 

21. Rauchst du? 
Nein, ich rauche nicht   63,4% 

Ja, ich rauche ungefähr ∅=9,8       Zigaretten in einer Woche 

 

Falls Du rauchst: Wann rauchst du?  

(Du kannst auch mehrere Angaben machen.) 

Ich rauche, wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin 35,5% 

Ich rauche, wenn ich allein bin  18,5% 

Ich rauche auf Parties, in Kneipen  23,8% 

Ich rauche bei Familienfeiern   5,7% 

Ich rauche in der Schule   14,7% 

Ich rauche zu Hause   13,2% 
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22. Trinkst du ab und zu Alkohol? 
Nein, ich trinke nie Alkohol   41,5% 

Ja, ab und zu trinke ich Alkohol  56,6% 

Falls du ab und zu Alkohol trinkst: Wann tust du das? 

(Du kannst auch mehrere Angaben machen.) 

Ich trinke Alkohol, wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin 34% 

Ich trinke Alkohol, wenn ich allein bin  4,9% 

Ich trinke Alkohol auf Parties, in Kneipen  37% 

Ich trinke Alkohol bei Familienfeiern  27,2% 

Ich trinke Alkohol nach Sport oder Wettkämpfen  3,4% 

Ich trinke Alkohol in der Schule  1,1% 

Ich trinke Alkohol zu Hause   12,5% 

 

23. Wäre es für dich leicht, illegale Drogen wie Haschisch zu 
beschaffen, wenn du das wolltest? 

Ja   29,1% 

Nein   66,8%  
 

 

24. Glaubst du, dass du in drei Jahren rauchen wirst? 
Nein, auf keinen Fall   38,9% 

Ja, wahrscheinlich   20,4% 

Weiß ich nicht   38,9% 
 

25. Glaubst du, dass du in drei Jahren Alkohol trinken wirst? 
Nein, auf keinen Fall   25,7% 

Ja, wahrscheinlich   32,5% 

Weiß ich nicht   41,1% 
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26. Was glaubst Du, wie oft kann man folgendes tun, ohne süchtig zu 
werden? (Bitte jeweils nur ein Kästchen ausfüllen!) 

 
NIE 1X ETWA 1X    

PRO  
MONAT  

ETWA 1X 
PRO 

WOCHE 

MEHRMALS 
PRO 

WOCHE 

TÄGLICH 

Zigaretten rauchen  21,1% 21,1% 22,6% 16,2% 10,9% 7,5% 

Bier/Wein/Sekt 
trinken  

15,8% 16,6% 31,3% 20,8% 9,1% 6% 

Schnaps trinken  23% 21,1% 29,1% 11,7% 7,2% 5,7% 

Haschisch oder 
Marihuana rauchen  

52,8% 20,4% 13,2% 5,3% 4,5% 3,4% 

Ecstasy oder Speed 
nehmen  

60% 18,9% 9,8% 4,5% 3% 3,4% 

Heroin oder Kokain 
nehmen 

60,8% 20,4% 9,1% 2,6% 2,6% 3,4% 

Dopingmittel nehmen  51,7% 25,3% 11,7% 4,5% 3% 3% 

Medikamente 
nehmen, die nicht 
vom Arzt 
verschrieben wurden 

39,2% 25,7% 13,2% 9,1% 6,8% 4,5% 

 
27. Es gibt ja wohl verschiedene Ursachen, warum Jugendliche 

Drogen nehmen.  Kreuze bitte die zwei Gründe an, die deiner 
Meinung nach am wichtigsten sind.  

Spaß haben   39,6% 

Unglück vergessen   30,2% 

Zur Entspannung   11,7% 

Frust abbauen   27,5% 

Neues ausprobieren   26,8% 

Dazugehören („in“ sein)   48,7% 

Aufsehen erregen   13,2% 

Beachtung von Erwachsenen bekommen  5,3% 

 
Zum Abschluss noch einige Angaben zu deiner Person: 
 

28. Mein Geburtsjahr ist: ∅1985 
 

29. Mein Geschlecht ist: 
Männlich 54,3%  Weiblich 45,3% 
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30. Meine Nationalität ist:  
Deutsch 81,9% Andere Nationalität 8,7% 

Doppelte Staatsangehörigkeit   9,1% 

 

31. Welchen Schulabschluss haben deine Eltern? 

                 Mutter                                                                   Vater 
 6,8% Universität / Fachhochschule 7,5%   

 10,2% Abitur / Fachabitur 7,5% 

 20% Mittlere Reife / Realschule 15,1% 

 30,6% Hauptschule / Volksschule 25,3% 

 2,6% keinen Abschluss 1,5% 

 26,4% weiß nicht 40% 

 

 

32. Was machen deine Eltern beruflich? Sie sind: 

                Mutter                                                                   Vater 
 15,5% Ganztags berufstätig 57% 

 39,2% Halbstags- oder teilzeitbeschäftigt 18,9% 

 34% Hausfrau/Hausmann 1,1% 

 2,6% Zur Zeit arbeitslos 4,5% 

 0,4% Rentner 1,1% 

 3,8% Sonstiges 6,8% 

 0,8% Verstorben 0,8% 

 1,9% Weiß nicht 7,5% 

 

33. Wenn dein Vater berufstätig ist, welchen Beruf übt er aus? 
 

34. Wenn deine Mutter berufstätig ist, welchen Beruf übt sie aus? 
 

35. Wer lebt außer dir noch in eurem Haushalt? 
Mutter 86,8% 

Vater 73,2% 

Geschwister 82,6% îAnzahl:∅2,3 

Oma / Opa 15,8% 

Andere Verwandte 4,9% 

Andere Personen 8,3% 

 
Vielen Dank für deine Mitarbeit !!! 



Gewalt - G2  

2. Welle Thema "Gewalt" 
 

 
Ein Fragebogen des 

Instituts für Soziologie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
und des  

Pädagogischen Zentrums Rheinland-Pfalz 

 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 

vor einigen Wochen haben wir eurer Klasse einen Fragebogen vorgelegt. 
Danach habt ihr am PIT-Projekt teilgenommen. Uns interessiert, wie dir PIT 
gefallen hat. Deshalb bitten wir dich, heute noch einmal einige Fragen zu 
beantworten. Selbstverständlich ist die Teilnahme an dieser Befragung 
freiwillig, es entstehen dir keinerlei Nachteile, wenn du den Bogen nicht 
ausfüllen möchtest. Aber: Nur wenn du deine Vorstellungen, Wünsche und 
Bedenken deutlich machst, besteht die Chance, dass sie zur Kenntnis 
genommen werden und dass darauf eingegangen werden kann. 

Die Befragung wird anonym durchgeführt. Damit niemand feststellen kann, 
wer den Fragebogen ausgefüllt hat, schreibe bitte nicht deinen Namen 
darauf. 
 
Bitte lies jede Frage durch und beantworte sie dann gleich. Kreuze bitte die 
für dich zutreffende Antwort so ̊ an bzw. trage die zutreffende Antwort auf 
der dafür vorgesehenen Linie ____ ein. Bei einigen Fragen können 
mehrere Antworten angekreuzt werden. Diese Fragen sind 
gekennzeichnet.  

Mit den Begriffen ‚Schüler‘ und ‚Lehrer‘ sind in diesem Fragebogen beide 
Geschlechter gemeint.  
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1. Wir haben vor einiger Zeit eure Klasse schon einmal befragt. Hast 
Du damals einen Fragebogen ausgefüllt?    
 Ja 91,3% Nein 6,9% 

2. Wenn du einmal alles zusammennimmst, was dir an deiner Schule 
gefällt und was dir nicht gefällt, welche Note würdest du deiner 
Schule geben? 
 Sehr gut 1,7% Gut 38,9% 
 Befriedigend  44,1%  Ausreichend 8%
 Mangelhaft 3,5% Ungenügend 3,1% 

 
3. Im folgenden findest du einige Meinungen, die man manchmal 

über die Schule hört. Denke einmal an deine Schule und kreuze 
bei jeder Aussage an, inwieweit du zustimmen kannst.  

 STIMME 
ÜBER-
HAUPT 

NICHT ZU 

STIMME 
TEIL-

WEISE 
ZU 

STIMME 
WEIT-

GEHEND 
ZU 

STIMME 
VOLL 
UND 

GANZ ZU 

Unser Klassenraum ist gemütlich  13,5% 36,8% 33% 16% 

Die Lehrer nehmen sich Zeit, wenn Schüler 
etwas mit ihnen bereden wollen 7,6% 38,2% 34% 18,8% 

Die Klassenfahrten und Ausflüge an 
unserer Schule sind langweilig  40,3% 37,5% 11,1% 8,3% 

Es gibt im Unterricht vieles, was mir Spaß 
macht 11,1% 39,6% 29,5% 18,1% 

In unserer Klasse arbeiten wir Schüler 
immer aktiv im Unterricht mit 12,5% 51,4% 27,1% 7,3% 

Den Lehrern ist es egal, wie wir uns in den 
Pausen benehmen 56,9% 24,7% 11,1% 6,3% 

Wenn es darauf ankommt, halten wir in 
unserer Klasse zusammen 5,6% 22,2% 28,5% 42,7% 

An unserer Schule gibt es Lehrer, die 
einige Schüler vorziehen  14,2% 34% 14,9% 34,4% 

Unser Schulhof sieht ziemlich öde aus 13,2% 38,9% 25,3% 21,9% 

Die Lehrer gehen im Unterricht so schnell 
vor, dass ich kaum mitkomme 36,5% 47,9% 9% 5,2% 

Vor dem Abfragen oder vor 
Klassenarbeiten habe ich Angst 33% 33,3% 17,4% 14,9% 

 
4. Kommt es vor, dass du durch Äußerungen von Lehrern beleidigt 

wirst? 
Kommt häufig vor 6,3%  Kommt manchmal vor 21,9% 
Kommt selten vor 45,1%  Kommt nie vor 26,7% 
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5. Kommt es in deiner Klasse vor, dass ein Lehrer abfällige 
Bemerkungen über die Leistungen eines Schülers macht? 
Kommt häufig vor 18,1%  Kommt manchmal vor 36,8% 
Kommt selten vor 32,3%  Kommt nie vor 12,2% 

 
6. Wie wichtig ist für dich Musik hören?    

Gar nicht wichtig 3,5%  Eher unwichtig 10,4% 
Eher wichtig 32,3%  Sehr wichtig 52,8% 

 
7. Welche Musikrichtung hörst du am liebsten?   

Ich höre am liebsten: 
Ich habe keine Lieblingsmusikrichtung  21,9%  

 
8. Was ist deine Lieblingsgruppe/Sänger/Sängerin/DJ?   

Der Name ist: 
Ich habe keine Lieblingsgruppe/Sänger/Sängerin/DJ 28,5%  

 
9. Im folgenden findest du einige Äußerungen, die Jugendliche über 

sich selbst machen. Wie ist das bei dir? Kreuze bitte bei jeder 
Aussage an, inwieweit sie auf dich zutrifft.    

 STIMMT 
ÜBER-
HAUPT 
NICHT 

STIMMT 
TEIL-

WEISE 

STIMMT 
WEIT-

GEHEND 

STIMMT 
VOLL 
UND 

GANZ 

Wenn ich Pech habe, sind meistens andere 
schuld 

48,6% 39,9% 6,9% 3,8% 

Was ich mir vornehme, das gelingt mir auch 5,2% 44,1% 35,4% 14,2% 
Ich habe oft Streit mit anderen 41,3% 42% 9,7% 5,2% 

Es gibt immer jemanden, mit dem ich über 
meine Probleme reden kann 

8% 16% 17,4% 58,3% 

Es geht mir auf die Nerven, wenn andere mir 
widersprechen 

28,8% 46,5% 11,8% 10,8% 

Auf meine Freunde kann ich mich 
hundertprozentig verlassen 

5,6% 24,7% 24,3% 42,7% 

Ich werde oft von anderen ungerecht 
behandelt 48,3% 33,7% 11,5% 5,6% 
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10. Wenn ein Schüler von einem älteren Schüler bedroht wird, was 
sollte er deiner Meinung nach dagegen tun und was sollte er 
besser nicht tun? 
(Bitte jeweils ein Kästchen pro Zeile ankreuzen!)  

 SOLLTE ER TUN SOLLTE ER BESSER 
NICHT TUN 

Ihn bitten aufzuhören 85,1% 13,5% 

Ihn fragen, warum er das tut 78,5% 20,8% 

Schnell weglaufen 42% 56,3% 

Verstärkung holen (Klassenkameraden, 
Freunde, Geschwister, ...) 56,3% 41,7% 

Mit einem Lehrer sprechen 75,3% 24% 

Mit der Polizei sprechen 56,6% 42% 

Mit den eigenen Eltern sprechen 84% 14,9% 

Sofort zum Angriff übergehen 16,7% 81,9% 

Alles machen, was er sagt 16,7% 81,9% 
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11. Auseinandersetzungen und Streitigkeiten können manchmal ja 
ziemlich hart sein, aber manchmal muss man sie auch nicht so 
ernst nehmen. Kreuze bitte jedes Mal an, was für dich besonders 
schlimm ist und was nicht so schlimm ist. 

 DAS IST 
BESONDE

RS 
SCHLIMM 

DAS KOMMT 
DARAUF AN 

DAS IST 
NICHT SO 
SCHLIMM 

Wenn man angeschrien wird 7,6% 66,3% 25,3% 

Wenn man beleidigt wird 17,4% 66,7% 15,3% 

Wenn Lügen über einen verbreitet werden 64,9% 29,9% 4,2% 

Wenn einem Schläge angedroht werden 54,2% 34,7% 9,4% 

Wenn man gehänselt wird 40,3% 42,4% 16% 

Wenn man mit einem Messer bedroht wird 90,6% 6,3% 2,4% 

Wenn einem etwas weggenommen wird 28,8% 54,5% 15,3% 

Wenn man eine Ohrfeige bekommt 34% 45,5% 19,1% 

Wenn man in den Schwitzkasten genommen 
wird 

37,2% 40,6% 19,8% 

Wenn man geschlagen wird 67% 26,4% 5,2% 

Wenn man sexuell angemacht wird 74% 17,4% 8% 

Wenn man getreten wird 38,5% 48,6% 12,2% 

Wenn man auf einen Fehler hingewiesen wird 6,3% 23,6% 69,4% 

Wenn man von mehreren verprügelt wird 86,3% 9,7% 2,1% 

Wenn man verpetzt wird 25% 54,2% 18,8% 

Wenn man geschubst wird 8% 41,3% 49% 

Wenn man angespuckt wird 63,9% 29,9% 5,6% 

Wenn Lehrer bestimmte Bemerkungen 
machen 

26,4% 59% 13,2% 
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12. Haben sich deine Ansichten zum Thema Gewalt in letzter Zeit 
geändert? Gibt es Dinge, die du in Zukunft nicht mehr machen 
würdest, obwohl du sie in der Vergangenheit getan hast?  
Ich habe früher schon nichts getan  29,9% 
Jemanden treten   34% 
In der Schule Mauern, Türen usw. bemalen  19,8% 
Jemandem etwas wegnehmen  25,3% 
Sachen von jemandem beschädigen  21,2% 
Jemanden bedrohen   21,2% 
Jemanden mit versauten Sprüchen anmachen  22,9% 
In der Schule Türen, Fenster, Toiletten usw. beschädigen 16,7% 
Jemanden beschimpfen oder beleidigen  38,9% 
Jemanden so schlagen, dass er zum Arzt gehen muss 22,9% 
Jemanden anspucken   22,6% 
Jemanden hänseln   39,6% 

 

13. Angenommen, einige Mitschüler würden dich auf dem Schulweg 
verprügeln, mit wem würdest du darüber reden? 
(Du kannst auch mehrere Angaben ankreuzen.) 

Mit niemandem   5,6% 
Mit meinen besten Freunden/Freundinnen  76,7% 
Mit einem Polizisten   21,5% 
Mit einem Lehrer   38,2% 
Mit Klassenkameraden   29,5% 
Mit meinen Eltern   74,7% 
Mit meinen Geschwistern   31,6% 
Mit anderen Verwandten   16,7% 
Mit anderen Personen   13,9% 
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14. Über vieles kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Wie 
stehst du zu den folgenden Aussagen? 
(Bitte jeweils ein Kästchen pro Zeile ankreuzen!)  

 STIMME 
ÜBER-
HAUPT 

NICHT ZU 

STIMME 
TEIL-

WEISE 
ZU 

STIMME 
WEIT-

GEHEND 
ZU 

STIMME 
VOLL 
UND 

GANZ ZU 

Immer wenn man angegriffen wird, muss 
man sich wehren 9% 35,4% 26% 28,5% 

Es ist verständlich, wenn man zur 
Entspannung eine Zigarette raucht  63,2% 13,9% 8% 13,9% 

Wenn man jemanden beschimpft, ist das 
oft der Beginn eines ernsten Streites 10,1% 37,5% 32,3% 19,4% 

Es ist  nicht schlimm, wenn sich der 
Stärkere durchsetzt 47,2% 29,2% 11,5% 11,1% 

Sich mit Gewalt durchzusetzen ist nicht so 
schlimm, das gehört zur menschlichen 
Natur  

56,3% 23,6% 9% 9,7% 

Wenn man mit Freunden zusammen ist, 
sollte man ruhig auch mal ein Bier trinken 46,2% 24,7% 13,2% 15,6% 

Es ist o.k. wenn man zur Verteidigung eine 
Waffe mit in die Schule bringt 85,1% 5,9% 2,8% 5,9% 

Jeden Streit kann man auch dadurch 
regeln, dass man vernünftig miteinander 
redet 

11,1% 14,9% 17,4% 56,6% 

 

15. Eure Klasse hat am Programm „Prävention im Team (PIT)“ 
teilgenommen. Wie hat dir das Programm gefallen, welche Note 
kannst du dem PIT-Programm geben?         
Sehr gut 35,1% Gut 38,5%  
Befriedigend 14,9% Ausreichend 5,2% 
Mangelhaft 2,1% Ungenügend 1,4% 
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16. Du erinnerst dich sicherlich noch daran, was ihr gemacht habt. 
Gib doch bitte auch jedem Programmpunkt, der in eurer Klasse 
behandelt wurde, eine Note.         

  HABEN WIR 
 NOTE             NICHT   GEMACHT 

  
Besuch der Klasse bei der Polizei 1,6 31,9% 
Besuch eines Polizisten in eurer Klasse 1,9 7,3% 
Spiele/Übungen  2,1 10,8% 
Unterricht zum Thema Gewalt  2,3 4,2% 
Plakate/Bastelarbeiten/Zeitungsausschnitte 2,4 12,5% 
Geschichten zum Thema Gewalt 2,1 12,2% 
Umgestaltung des Klassenraumes 2,5 56,3% 
Videofilm  1,9 42,4% 
Sonstiges: __________________________ 2,0 17,4% 

 
17. Mit wem hast du über PIT gesprochen?     

Mit niemandem  13,9% 
Mit meinen besten Freunden/Freundinnen 57,3% 
Mit dem Klassenlehrer  27,4% 
Mit anderen Lehrern  18,8% 
Mit Klassenkameraden  45,8% 
Mit meinen Eltern  69,8% 
Mit meinen Geschwistern  33,3% 
Mit anderen Verwandten  16,7% 
Mit Leuten im Verein  8,7% 
Mit sonstigen Personen  18,1% 
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18. Was hat sich deiner Meinung nach seit PIT in eurer Klasse 
verändert? 
Im folgenden findest du einige Aussagen. Bitte kreuze bei jeder 
an, inwieweit sie zutrifft. 

 TRIFFT 
ÜBER-
HAUPT 

NICHT ZU 

TRIFFT 
TEIL-

WEISE 
ZU 

TRIFFT 
WEIT-

GEHEND 
ZU 

TRIFFT 
VOLL 
UND 

GANZ ZU 

Insgesamt fühle ich mich jetzt in unserer 
Klasse wohler. 27,8% 40,6% 16,7% 12,8% 

Das Verhältnis zu einzelnen Lehrern hat 
sich verbessert. 39,9% 32,6% 16,7% 8,7% 

Der Kontakt zwischen uns Schülern ist 
besser geworden. 19,8% 39,2% 24,3% 14,2% 

Wir halten in unserer Klasse jetzt fester 
zusammen. 20,1% 30,9% 25,7% 21,2% 

In der Klasse diskutieren wir jetzt mehr 
miteinander. 26,4% 32,3% 25,7% 13,9% 

Wir nehmen in der Klasse jetzt häufiger 
Rücksicht aufeinander. 25,7% 37,5% 22,9% 11,5% 

Im Unterricht melde ich mich jetzt öfter. 27,8% 32,6% 21,5% 15,6% 
 
19. Glaubst du, dass Schüler die öfter Gewalt ausüben durch PIT 

angeregt werden, über ihr Verhalten nachzudenken?   
Ja  60,4% Nein 36,5% 

 
20. Bitte denke noch einmal genau über PIT nach: 

Notiere bitte alles, was dir dazu einfällt. 

a) Was hat dir gefallen? 

b) Was hat dir nicht gefallen? 

c) Was sollte man anders machen? 

Zum Abschluss noch einige Angaben zu deiner Person: 
 
21. Mein Geburtsjahr ist: ∅1986 
 

22. Mein Geschlecht ist: 
Männlich 50,3% Weiblich 48,6% 

 
23. Meine Nationalität ist:  

Deutsch 85,4% Andere Nationalität 9,7% 
Doppelte Staatsangehörigkeit 4,2% 
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24. Welchen Schulabschluss haben deine Eltern? 
                      Mutter                                                                                    Vater 

 10,4% Universität / Fachhochschule 13,5%     

 7,6% Abitur / Fachabitur 12,2% 

 22,9% Mittlere Reife / Realschule 16,3% 

 31,9% Hauptschule / Volksschule 24,3% 

 0,7% keinen Abschluss 0,3% 

 21,9% weiß nicht 28,8% 
 

25. Was machen deine Eltern beruflich? Sie sind: 
                    Mutter                                                                                       Vater 

 14,2% Ganztags berufstätig 56,6% 

 43,1% Halbstags- oder teilzeitbeschäftigt 18,8% 

 29,5% Hausfrau/Hausmann 1,7% 

 3,5% Zur Zeit arbeitslos 2,8% 

 1% Rentner 2,8% 

 2,1% Sonstiges 5,6% 

 1% Verstorben 2,8% 

 4,5% Weiß nicht 7,6% 
 

26. Wenn dein Vater berufstätig ist, welchen Beruf übt er aus? 
(Bitte eintragen!) 
 

27. Wenn deine Mutter berufstätig ist, welchen Beruf übt sie aus? 
(Bitte eintragen!) 
 

28. Wer lebt außer dir noch in eurem Haushalt? 
(Bitte kreuze alle Personen an, die bei Euch wohnen!) 

 Mutter 89,2% 
 Vater  78,5% 

 Geschwister 82,6% îAnzahl: ∅3 
 Oma / Opa 14,9% 
 Andere Verwandte 8% 
 Andere Personen 9% 
 
 
Vielen Dank für deine Mitarbeit !!! 
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2. Welle Thema "Sucht" 
 

 
Ein Fragebogen des 

Instituts für Soziologie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
und des  

Pädagogischen Zentrums Rheinland-Pfalz 

 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 

vor einigen Wochen haben wir eurer Klasse einen Fragebogen vorgelegt. 
Danach habt ihr am PIT-Projekt teilgenommen. Uns interessiert, wie dir PIT 
gefallen hat. Deshalb bitten wir dich, heute noch einmal einige Fragen zu 
beantworten. Selbstverständlich ist die Teilnahme an dieser Befragung 
freiwillig, es entstehen dir keinerlei Nachteile, wenn du den Bogen nicht 
ausfüllen möchtest. Aber: Nur wenn du deine Vorstellungen, Wünsche und 
Bedenken deutlich machst, besteht die Chance, dass sie zur Kenntnis 
genommen werden und dass darauf eingegangen werden kann. 

Die Befragung wird anonym durchgeführt. Damit niemand feststellen kann, 
wer den Fragebogen ausgefüllt hat, schreibe bitte nicht deinen Namen 
darauf. 

Bitte lies jede Frage durch und beantworte sie dann gleich. Kreuze bitte die 
für dich zutreffende Antwort so ̊ an bzw. trage die zutreffende Antwort auf 
der dafür vorgesehenen Linie ____ ein. Bei einigen Fragen können 
mehrere Antworten angekreuzt werden. Diese Fragen sind 
gekennzeichnet.  

Mit den Begriffen ‚Schüler‘ und ‚Lehrer‘ sind in diesem Fragebogen beide 
Geschlechter gemeint.  
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1. Wir haben vor einiger Zeit eure Klasse schon einmal befragt. Hast 
Du damals einen Fragebogen ausgefüllt?    
 Ja 94,1% Nein 5,5% 

 
 

2. Wenn du einmal alles zusammennimmst, was dir an deiner Schule 
gefällt und was dir nicht gefällt, welche Note würdest du deiner 
Schule geben? 
 Sehr gut 1,1% Gut 26,2% 
 Befriedigend 42,8% Ausreichend 19,2% 
 Mangelhaft 7,4% Ungenügend 2,6% 

 
3. Im folgenden findest du einige Meinungen, die man manchmal 

über die Schule hört. Denke einmal an deine Schule und kreuze 
bei jeder Aussage an, inwieweit du zustimmen kannst.  

 STIMME 
ÜBER-
HAUPT 

NICHT ZU 

STIMME 
TEIL-

WEISE 
ZU 

STIMME 
WEIT-

GEHEND 
ZU 

STIMME 
VOLL 
UND 

GANZ ZU 

Unser Klassenraum ist gemütlich  19,6% 46,5% 26,9% 7% 

Die Lehrer nehmen sich Zeit, wenn Schüler 
etwas mit ihnen bereden wollen 10,3% 48,3% 27,3% 12,9% 

Die Klassenfahrten und Ausflüge an 
unserer Schule sind langweilig  32,8% 37,3% 17,3% 7,7% 

Es gibt im Unterricht vieles, was mir Spaß 
macht 17% 46,1% 26,6% 9,2% 

In unserer Klasse arbeiten wir Schüler 
immer aktiv im Unterricht mit 19,9% 50,2% 24,7% 4,4% 

Den Lehrern ist es egal, wie wir uns in den 
Pausen benehmen 45,8% 38,4% 11,1% 4,4% 

Wenn es darauf ankommt, halten wir in 
unserer Klasse zusammen 14% 26,2% 26,6% 32,8% 

An unserer Schule gibt es Lehrer, die 
einige Schüler vorziehen  12,2% 35,8% 17% 34,7% 

Unser Schulhof sieht ziemlich öde aus 14% 33,6% 21,4% 31% 

Die Lehrer gehen im Unterricht so schnell 
vor, dass ich kaum mitkomme 29,2% 46,9% 15,5% 8,1% 

Vor dem Abfragen oder vor 
Klassenarbeiten habe ich Angst 39,9% 38,4% 11,1% 10,3% 

 



Sucht - S2  

4. Kommt es vor, dass du durch Äußerungen von Lehrern beleidigt 
wirst? 
 Kommt häufig vor 7,7% Kommt manchmal vor 24,7% 
 Kommt selten vor  45,4% Kommt nie vor 22,1% 

 

5. Kommt es in deiner Klasse vor, dass ein Lehrer abfällige 
Bemerkungen über die Leistungen eines Schülers macht? 
 Kommt häufig vor 17,3% Kommt manchmal vor 41,3% 
 Kommt selten vor 32,8% Kommt nie vor 8,5% 

 

6. Wie wichtig ist für dich Musik hören?    
 Gar nicht wichtig 3,3% Eher unwichtig 12,5% 
 Eher wichtig 33,6% Sehr wichtig 50,6% 

 
7. Welche Musikrichtung hörst du am liebsten?   

Ich höre am liebsten: 
Ich habe keine Lieblingsmusikrichtung 24%  

 
8. Was ist deine Lieblingsgruppe/Sänger/Sängerin/DJ?   

Der Name ist: 
Ich habe keine Lieblingsgruppe/Sänger/Sängerin/DJ 36,5%  

 
9. Im folgenden findest du einige Äußerungen, die Jugendliche über 

sich selbst machen. Wie ist das bei dir? Kreuze bitte bei jeder 
Aussage an, inwieweit sie auf dich zutrifft.    

 STIMMT ÜBER-
HAUPT NICHT 

STIMMT 
TEIL-

WEISE 

STIMMT 
WEIT-

GEHEND 

STIMMT 
VOLL UND 

GANZ 

Wenn ich Pech habe, sind meistens 
andere schuld 51,3% 41,7% 4,4% 1,5% 

Was ich mir vornehme, das gelingt 
mir auch 

3,7% 42,4% 40,2% 12,9% 

Ich habe oft Streit mit anderen 49,8% 35,1% 9,2% 5,2% 

Es gibt immer jemanden, mit dem ich 
über meine Probleme reden kann 6,3% 14,4% 18,5% 60,9% 

Es geht mir auf die Nerven, wenn 
andere mir widersprechen 31% 38,4% 15,5% 14,8% 

Auf meine Freunde kann ich mich 
hundertprozentig verlassen 3,3% 19,9% 29,5% 46,1% 

Ich werde oft von anderen ungerecht 
behandelt 

45,4% 35,4% 10,3% 8,9% 

 



Sucht - S2 

10. Angenommen, einige Mitschüler würden dich auf dem Schulweg 
verprügeln, mit wem würdest du darüber reden? 

     (Du kannst auch mehrere Angaben ankreuzen.) 
 Mit niemandem   9,2% 
 Mit meinen besten Freunden/Freundinnen 78,2% 
 Mit einem Polizisten   10,7% 
 Mit einem Lehrer   18,1% 
 Mit Klassenkameraden   26,2% 
 Mit meinen Eltern   60,9% 
 Mit meinen Geschwistern   32,1% 
 Mit anderen Verwandten   14% 
 Mit anderen Personen   10,3% 

 
11. Über vieles kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Wie 

stehst du zu den folgenden Aussagen?  
(Bitte jeweils ein Kästchen pro Zeile ankreuzen!)  

 STIMME 
ÜBER-
HAUPT 

NICHT ZU 

STIMME 
TEIL-

WEISE 
ZU 

STIMME 
WEIT-

GEHEND 
ZU 

STIMME 
VOLL 
UND 

GANZ ZU 

Immer wenn man angegriffen wird, muss 
man sich wehren 6,6% 29,9% 26,9% 36,5% 

Es ist verständlich, wenn man zur 
Entspannung eine Zigarette raucht  53,5% 14,8% 14% 17,7% 

Wenn man jemanden beschimpft, ist das 
oft der Beginn eines ernsten Streites 10% 42,8% 31,4% 15,5% 

Es ist  nicht schlimm, wenn sich der 
Stärkere durchsetzt 36,2% 32,5% 18,5% 11,4% 

Sich mit Gewalt durchzusetzen ist nicht so 
schlimm, das gehört zur menschlichen 
Natur  

50,6% 29,5% 10,7% 8,9% 

Wenn man mit Freunden zusammen ist, 
sollte man ruhig auch mal ein Bier trinken 37,6% 28,8% 16,6% 16,2% 

Es ist o.k. wenn man zur Verteidigung eine 
Waffe mit in die Schule bringt 83% 9,6% 2,6% 4,4% 

Jeden Streit kann man auch dadurch 
regeln, dass man vernünftig miteinander 
redet 

6,6% 15,1% 18,1% 59,4% 
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12. Wie oft hast du in den letzten 4 Wochen........... 
(Bitte jeweils ein Kästchen pro Zeile ankreuzen!)  

 NIE 1X ETWA 1X PRO 
WOCHE 

MEHRMALS PRO 
WOCHE 

 TÄGLICH 

Zigaretten geraucht 56,5% 8,1% 4,4% 7,4% 23,2% 

Bier/Wein/Sekt getrunken 40,6% 32,1% 19,2% 5,5% 1,8% 

Schnaps getrunken 76% 18,5% 4,4% 0% 0,7% 

Haschisch oder Marihuana 
geraucht 89,3% 6,3% 3,3% 0,4% 0% 

Ecstasy oder Speed 
genommen 95,9% 3,3% 0% 0,4% 0% 

Andere Drogen genommen 94,8% 3,7% 0,7% 0% 0,4% 

Dopingmittel genommen 97% 0% 1,1% 0% 0,4% 

Medikamente genommen, 
die nicht vom Arzt 
verschrieben wurden 

82,7% 12,5% 2,2% 1,5% 0,7% 

 

13. Glaubst du, dass du in drei Jahren rauchen wirst? 
Nein, auf keinen Fall 34,7% Ja, wahrscheinlich 24,4% 
Weiß ich nicht 40,6% 

 

14. Glaubst du, dass du in drei Jahren Alkohol trinken wirst? 
Nein, auf keinen Fall 25,1% Ja, wahrscheinlich 36,5% 
Weiß ich nicht 38,4% 
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15. Was glaubst Du, wie oft kann man folgendes tun, ohne süchtig zu 
werden? 
(Bitte jeweils ein Kästchen pro Zeile ankreuzen!) 

 NIE 1X ETWA 1X   
PRO  

MONAT 

ETWA 1X 
PRO 

WOCHE 

MEHRMALS 
PRO 

WOCHE 

TÄGLICH 

Zigaretten rauchen  15,5% 23,2% 27,7% 18,5% 8,5% 6,6% 

Bier/Wein/Sekt trinken  11,4% 15,9% 30,3% 26,2% 11,8% 4,1% 

Schnaps trinken  20,3% 19,6% 34,3% 15,5% 4,1% 4,1% 

Haschisch oder 
Marihuana rauchen  51,3% 24,4% 13,3% 5,2% 1,8% 3% 

Ecstasy oder Speed 
nehmen  

58,7% 25,1% 8,9% 2,2% 1,1% 3,3% 

Heroin oder Kokain 
nehmen 

63,5% 25,1% 5,5% 1,5% 1,1% 3% 

Dopingmittel nehmen  48,7% 28,4% 11,4% 5,2% 1,8% 3,3% 

Medikamente nehmen, 
die nicht vom Arzt 
verschrieben wurden 

32,5% 25,1% 17,7% 12,9% 5,9% 5,5% 

 

 

 

16. Es gibt ja wohl verschiedene Ursachen, warum Jugendliche 
Drogen nehmen.  Kreuze bitte die zwei Gründe an, die deiner 
Meinung nach am wichtigsten sind.  
Spaß haben   39,5% 
Unglück vergessen   35,1% 
Zur Entspannung   6,6% 
Frust abbauen   29,9% 
Neues ausprobieren   22,5% 
Dazugehören („in“ sein)   62,7% 
Aufsehen erregen   7,7% 
Beachtung von Erwachsenen bekommen 2,6% 

 

 
17. Eure Klasse hat am Programm „Prävention im Team (PIT)“ 

teilgenommen. Wie hat dir das Programm gefallen, welche Note 
kannst du dem PIT-Programm geben?         
 Sehr gut 20,7% Gut 44,6% 
 Befriedigend 19,6% Ausreichend 8,1% 
 Mangelhaft 4,4% Ungenügend 1,8% 
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18. Du erinnerst dich sicherlich noch daran, was ihr gemacht habt. 
Gib doch bitte auch jedem Programmpunkt, der in eurer Klasse 
behandelt wurde, eine Note.         

   HABEN WIR 
 NOTE             NICHT   GEMACHT 

  
Besuch der Klasse bei der Polizei 2,1  50,9% 
Besuch eines Polizisten in eurer Klasse 2,5  1,8% 
Spiele/Übungen 2,3  14,8% 
Unterricht zum Thema Sucht 2,5  3,7% 
Plakate/Bastelarbeiten/Zeitungsausschnitte 2,7  21,8% 
Geschichten zum Thema Sucht 2,5  12,5% 
Umgestaltung des Klassenraumes 2,9  45% 
Videofilm 2,5  19,6% 
Sonstiges: __________________________ 2,4  15,9% 

 
 
 
19. Mit wem hast du über PIT gesprochen?     

Mit niemandem   13,7% 
Mit meinen besten Freunden/Freundinnen 59% 
Mit dem Klassenlehrer   21% 
Mit anderen Lehrern   7,7% 
Mit Klassenkameraden   33,6% 
Mit meinen Eltern   66,1% 
Mit meinen Geschwistern   28,8% 
Mit anderen Verwandten   15,9% 
Mit Leuten im Verein   5,9% 
Mit sonstigen Personen   16,6% 
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20. Was hat sich deiner Meinung nach seit PIT in eurer Klasse 
verändert? 
Im folgenden findest du einige Aussagen. Bitte kreuze bei jeder 
an, inwieweit sie zutrifft. 

 TRIFFT ÜBER-
HAUPT NICHT 

ZU 

TRIFFT 
TEIL-

WEISE ZU 

TRIFFT WEIT-
GEHEND ZU 

TRIFFT 
VOLL UND 
GANZ ZU 

Insgesamt fühle ich mich jetzt in 
unserer Klasse wohler. 38,4% 32,5% 18,1% 10% 

Das Verhältnis zu einzelnen 
Lehrern hat sich verbessert. 53,1% 27,7% 13,7% 4,1% 

Der Kontakt zwischen uns 
Schülern ist besser geworden. 33,9% 33,9% 20,7% 10% 

Wir halten in unserer Klasse jetzt 
fester zusammen. 37,6% 35,1% 11,4% 14,4% 

In der Klasse diskutieren wir jetzt 
mehr miteinander. 33,6% 37,3% 14,8% 12,9% 

Wir nehmen in der Klasse jetzt 
häufiger Rücksicht aufeinander. 39,5% 39,1% 14,4% 4,8% 

Im Unterricht melde ich mich jetzt 
öfter. 44,3% 30,3% 13,7% 9,6% 

 
21. Glaubst du, dass PIT einem Schüler helfen kann, der selbst 

Suchtprobleme hat? 
Ja  63,5% Nein 31,7% 

 
22. Bitte denke noch einmal genau über PIT nach: 

Notiere bitte alles, was dir dazu einfällt. 

a) Was hat dir gefallen? 

b) Was hat dir nicht gefallen? 

c) Was sollte man anders machen? 
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Zum Abschluss noch einige Angaben zu deiner Person: 
 
23. Mein Geburtsjahr ist: ∅1986 

 
24. Mein Geschlecht ist: 

Männlich 51,7% Weiblich 46,9% 
 

25. Meine Nationalität ist:  
Deutsch 84,5% Andere Nationalität 5,5% 
Doppelte Staatsangehörigkeit 8,5% 
 

26. Welchen Schulabschluss haben deine Eltern? 

                 Mutter                                                                 Vater 
 9,6% Universität / Fachhochschule 11,4%     

 11,1% Abitur / Fachabitur 9,2% 

 22,1% Mittlere Reife / Realschule 18,8% 

 29,9% Hauptschule / Volksschule 28,4% 

 3% keinen Abschluss 1,5% 

 19,9% weiß nicht 25,8% 
 

 

27. Was machen deine Eltern beruflich? Sie sind: 

                 Mutter                                                                 Vater 
 15,1% Ganztags berufstätig 59,4% 

 46,1% Halbstags- oder teilzeitbeschäftigt 18,5% 

 28% Hausfrau/Hausmann 1,5% 

 1,1% Zur Zeit arbeitslos 4,8% 

 0% Rentner 2,2% 

 3,3% Sonstiges 1,5% 

 0,7% Verstorben 1,1% 

 3% Weiß nicht 7,4% 
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28. Wenn dein Vater berufstätig ist, welchen Beruf übt er aus? 
 

29. Wenn deine Mutter berufstätig ist, welchen Beruf übt sie aus? 
 

30. Wer lebt außer dir noch in eurem Haushalt? 
(Bitte kreuze alle Personen an, die bei Euch wohnen!) 

 Mutter 87,1% 
 Vater  74,2% 

 Geschwister 85,6% îAnzahl: ∅3 
 Oma / Opa 13,7% 
 Andere Verwandte 3,3% 
 Andere Personen 7,4% 
 
 
 
 
 
 

Vielen Dank für deine Mitarbeit !!! 
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Leitfaden für das Lehrerinterview 

 

 

 
1. Aus welchen Gründen hat sich Ihre Schule entschlossen, am PIT-

Programm teilzunehmen? 
 
2. Warum haben Sie sich für den Schwerpunkt Sucht/Gewalt entschieden 

und nicht für den Schwerpunkt Gewalt/Sucht? 
 
3. Warum wurde(n) gerade die Klasse(n) _____ ausgewählt? 
 
4. Hat die Klasse schon einmal an einem anderen Projekt teilgenommen? 
 

̌ Nein 
̌ Wenn ja, an welchem (welchen)? 

 
5. Wer hat die Entscheidung für diese Klasse(n) getroffen? 
 
6. Haben Sie am Einführungsseminar in Enkenbach am 21. und 

2.Oktober teilgenommen? 
 
̌ Ja 
̌ Nein   (Weiter mit 9) 

 
Anmerkungen:   

 
7. Hat Ihnen die Teilnahme an diesem Seminar bei der Durchführung des 

Programms geholfen? 
 

̌ Ja 
̌ Nein  

 
Anmerkungen:  
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8. Sollte man auch in Zukunft ein solches Seminar für alle Lehrkräfte 
durchführen die mit PIT arbeiten oder genügt es, sich mit der PIT-
Mappe vorzubereiten? 

 
̌ Seminar muß sein 
̌ Mappe genügt 

 
Anmerkungen:  
 

9. Haben Sie zur Gestaltung und zum Inhalt der PIT-Mappe noch 
Ergänzungsvorschläge? 

 
̌ Nein 
̌ Wenn ja, welche  

 
Im Folgenden möchten wir ihnen einige Fragen zur Information und 
Einbindung der Eltern in das Projekt stellen. 
 
10. Wie wurden die Eltern informiert ? 
 
 
11. Falls ein Elternabend durchgeführt wurde, wie war die Resonanz 

seitens der Eltern? (Wieviele Eltern waren da, wie haben sich die 
Eltern geäußert, wie war die Beteiligung und der Verlauf im Vergleich 
zu anderen Elternabenden) 

 
̌ es wurde kein Elternabend durchgeführt. 

 
12. Welche Vorgehensweise haben Sie gewählt, um die Eltern in die 

Vorbereitung und den Ablauf des Programms einzubinden? (Warum?) 
 
13. Gibt es Vorhaben oder Verabredungen, die Eltern zukünftig stärker in 

Präventionsmaßnahmen einzubinden? 
 
14. Halten Sie eine Einbeziehung der Eltern für sinnvoll? 
 
 ̌ Ja, weil: 
 ̌ Nein, weil: 
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Nun einige Fragen zur Durchführung des Programms in der Klasse. 
 
15. Wann haben Sie mit dem PIT-Programm begonnen, wie viele 

Unterrichtsstunden haben Sie für die Durchführung benötigt und wann 
haben sie das Programm abgeschlossen?  

 
 
16. In welchen Unterrichtsfächern wurde PIT durchgeführt? 
 
17. Wie würden Sie das Interesse der Schüler insgesamt beurteilen. 

Geben Sie eine Note von 1-6. (Dabei heißt 1 sehr großes Interesse 
und 6 überhaupt kein Interesse.) 

 
Note: ____ 

 
18. Welche der vorgeschlagenen Programmelemente haben Sie 

durchgeführt ? 
 

Besuch der Klasse bei der Polizei    ̌ 
Gespräch der Klasse mit einem Polizisten zum Thema ̌ 
Besuch eines Polizisten in der Klasse   ̌ 
Spiele/Übungen      ̌ 
Unterricht zum Thema Sucht/Gewalt(Sachvortr., Disk.) ̌ 
Plakate/Bastelarbeiten/Zeitungsausschnitte   ̌ 
Geschichten zum Thema Sucht/Gewalt   ̌ 
Umgestaltung des Klassenraumes    ̌ 
Videofilm       ̌ 
Sonstiges:  

 
19. Worauf haben Sie besonderen Wert gelegt? Warum haben Sie sich für 

diese Programmelemente entschieden? 
 
20. Wurden ihre Erwartungen erfüllt ? 
 
21. Wie verlief aus ihrer Sicht die Zusammenarbeit mit der Polizei? 
 
22. Wie haben sich Ihre Kollegen zum PIT-Programm geäußert? 
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23. Haben Sie nach der Durchführung des PIT-Programms Einstellungs- 
und Verhaltensveränderungen seitens der Schüler wahrgenommen ?  

 
Wenn ja, welche waren das? 

 
24. Können Sie uns bitte noch einige Angaben zur Klasse machen? Gibt 

es Schüler mit Sprachschwierigkeiten, wieviele? 
 
 
25. Wie beurteilen Sie das Sozialverhalten in der Klasse und im 

schulischen Umfeld? 
 
26. Wie sind Lernklima und Arbeitshaltung in der Klasse? 
 
27. Wie steht es mit der Leistungsbereitschaft und dem Leistungsstand? 
 
28. Welche Besonderheiten weist diese Klasse auf, wenn Sie sie einmal 

mit anderen Klassen vergleichen, die Sie kennen?  
 
29. Beschreiben Sie kurz das Verhalten der Klasse während der 

Durchführung von PIT. 
 
30. Wie beurteilen die Schülerinnen und Schüler das PIT Programm? 
 
31. Ganz allgemein gesprochen, halten Sie PIT für sinnvoll, würden Sie es 

nochmals durchführen ? Bitte begründen sie kurz Ihre Haltung. 
 
32. Wurde Ihre Schule bei diesem Programm von den verantwortlichen 

Stellen ausreichend unterstützt? 
 
33. Planen Sie nach Abschluß des Programms mit dieser Klasse weitere 

Aktivitäten zum Thema Sucht/Gewalt? 
 

̌ Nein 
̌ Wenn ja, welche  

 
 
Zum Abschluß noch einige Fragen zu Ihrer Person. 
 
34. Geschlecht:  ̌ Männlich ̌ Weiblich 
(Notieren, bitte nicht erfragen.) 
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35. Seit wann sind Sie im Schuldienst?  
 

Seit 19__ 
 
36. Seit wann sind Sie an dieser Schule? 
 

Seit 19__ 
 
37. Welche Fächer unterrichten Sie? 
 
38. Seit wann unterrichten Sie in dieser Klasse? 
 

Seit dem Schuljahr 19__. 
 
39. Welche Fächer unterrichten Sie in dieser Klasse und wieviele 

Wochenstunden sind das? 
 
40. Sind Sie der/die Klassenlehrer/in dieser Klasse? 
 
41. Haben Sie eine besondere Funktion in der Schule, sind sie zum 

Beispiel Vertrauenslehrer o.ä.? 
 

Welche?  
 
42. Bieten Sie selbst regelmäßig Arbeitsgemeinschaften in der Schule an? 
 

� Nein 
� Wenn ja, welche  

 
 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
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Pädagogisches Zentrum 

Rheinland-Pfalz 

Dipl.-Päd. Reinhard Marxen 

Universität Mainz 

Institut für Soziologie 

Dr. Rolf Sudek 

 

 

 

PIT-FRAGEBOGEN FÜR POLIZEIBEAMTE 

( Februar 2000 ) 

 
1. Geschlecht: 
  (bitte ankreuzen) 
 
 männlich ̌ weiblich ̌ 

 
2. In welcher Funktion sind Sie im Polizeidienst tätig? 
 
3. Haben Sie bereits früher mit Schülerinnen und Schülern in einem 

Präventionsprogramm gearbeitet?  
 
 ja  ̌ 

 nein  ̌ 
  
 Welche(s) Programm(e)? 
 
4. Welchen Themenbereich haben Sie im Rahmen des PIT-Programms 

behandelt? 
 
 Gewalt  ̌ Sucht  ̌ 

 
5. An welcher Schule haben Sie mit dem PIT-Programm gearbeitet? 

 
6. Wann und wie haben Sie erstmals von PIT erfahren? 
 
7. Haben Sie am Einführungsseminar in Enkenbach am 21. und 22. 

Oktober 1999 teilgenommen? 

 ja  ̌ 

 nein  ̌ î (Weiter mit Frage 10) 
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8. Hat Ihnen die Teilnahme an diesem Seminar bei der Durchführung 

des Programms geholfen? 

 ja  ̌ 

 nein  ̌ 
 
 Anmerkungen: 
  
9. Sollte man auch in Zukunft ein solches Seminar für alle 

Polizeibeamten durchführen, die mit PIT arbeiten oder genügt es, sich 
mit der PIT-Mappe vorzubereiten? 

 
 Seminar muß sein ̌ 

 Mappe genügt ̌ 
 
 Anmerkungen: 
 

10. Haben Sie zur Gestaltung und zum Inhalt der PIT-Mappe noch         
      Ergänzungsvorschläge? 

 
 ja  ̌ 

 nein  ̌ 
 

  Wenn ja, welche?  
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11. Wie verlief aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit mit der Schule? 
 
 Bitte bewerten Sie jeden der nachfolgenden Punkte mit Hilfe einer 

Schulnote von 1 bis 6. Dabei bedeutet eine „1“, dass Sie diesen 
Aspekt der Zusammenarbeit als „sehr gut“ in Erinnerung haben, eine 
„6“ bedeutet, dass Sie die Zusammenarbeit in diesem Punkt als 
„ungenügend“ empfunden haben. 

 
Bitte hier 
Noten 
eintragen: 

 
Aufgeschlossenheit der Klasse 
gegenüber der Polizei   ___ 

Zusammenarbeit mit der Lehrkraft 
in allen Phasen des Programms  ___ 

Zeit, die für den Teil II, Polizei 
zur Verfügung gestellt wurde  ___ 

Vorinformationen über die Klasse 
durch die Lehrkraft   ___ 

Unterstützung während des Unterrichts 
durch die Lehrkraft   ___ 

Organisatorische Unterstützung 
durch die Schule   ___ 

Sonstiges (bitte nennen) 
 

 Anmerkungen: 
    
    
12. Gab es Probleme, das Interesse der Schüler hinsichtlich der Sucht- 

bzw. der Gewaltproblematik zu wecken? 
 

ja  ̌ 

nein  ̌ 
 

Wenn ja, welche?  
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13. Haben die Schüler eine Polizeidienststelle besucht? 
 

ja  ̌ 

nein  ̌ î (Weiter mit Frage 15) 
 
 
14. Woran waren die Schüler bei diesem Besuch besonders 
interessiert? 

 
15. Glauben Sie, dass ein solcher Besuch im Rahmen des PIT-

Programms sinnvoll ist oder sollte man die Zeit, die dafür zur 
Verfügung steht, besser für etwas anderes einsetzen? 

 
Besuch ist sinnvoll  ̌ 
man sollte die Zeit 
für anderes nutzen  ̌ 
 

 Begründen Sie bitte Ihre Meinung: 
 
16. Haben Sie den Schülern den im PIT-Programm vorgeschlagenen 

Videofilm vorgeführt? 
 
 

ja  ̌ 

nein  ̌ î (Weiter mit Frage 18) 
 
17. Haben Sie den Eindruck, dass dieser Film bei den Schülern seinen 

Zweck erfüllt hat? 
 

ja  ̌ 

nein  ̌ 
 
 Anmerkungen:  
 
18. Gab es für Sie im Unterricht Konflikte aufgrund des Legalitätsprinzips? 
 

ja  ̌ 

nein  ̌ 
 
 Anmerkungen:  
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19. Inwieweit sind Ihrer Meinung nach die einzelnen Unterrichtselemente 
geeignet, die Ziele des PIT-Programms zu erreichen? 

 
 
 Bitte geben Sie auch hier jeweils eine Schulnote von 1 bis 6. Dabei 

bedeutet eine „1“, dass diese Aktivität „sehr gut“ geeignet ist, eine „6“ 
bedeutet, dass sie überhaupt nicht geeignet ist. 

 
Bitte hier 
Note 
eintragen 

 
 Besuch der Polizeidienststelle    __ 

 Gespräch mit der Klasse über Sucht oder Gewalt __  

 Schilderungen aus dem Polizeialltag   __ 

 Videofilm zum Thema Sucht oder Gewalt  __ 

 Aufklärung der Klasse über die Rechtslage  __ 

Aufklärung der Klasse über die Ursachen 
 und Folgen von Sucht oder Gewalt   __ 
 
 
 
20. Wie wurden Sie bei Ihrer Arbeit mit dem PIT-Programm von der 

Leitung Ihrer Dienststelle unterstützt? 
 
 
 Bitte vergeben Sie auch bei dieser Frage eine Schulnote. Dabei 

bedeutet eine „1“, dass die Unterstützung „sehr gut“ war, eine „6“ 
bedeutet, dass sie „ungenügend“ war. 

 
 

Note: _____ 
 
 Anmerkungen:  
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21. Und wie wurden Sie von Ihren Kollegen unterstützt? 
 
 Bitte geben Sie auch hier eine Schulnote. 
 

Note: _____ 
 
 Anmerkungen:  
 
 
22. Sind Sie der Meinung, dass es andere Ansätze zur Prävention gibt, 

die wirksamer sind als PIT? 
 

ja  ̌ 

nein  ̌ 
 
 Wenn ja, welche?  
 
 
23. Gibt es aus Ihrer Sicht etwas, das man am PIT-Programm unbedingt 

ändern sollte? Was könnte man besser machen? 
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