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1. Einleitung 2. Situationslage 
Gewalt unter Kindern – ein Problem, das 
Eltern, aber auch Lehrpersonen beschäf-
tigt. Bei der Frage, wieso heutzutage 
Schlägereien auf dem Pausenplatz zum 
Schulalltag gehören, wird man unweiger-
lich mit dem Thema "Mediale Gewalt" kon-
frontiert. Kinder konsumieren heute Ge-
walt in TV und Videospielen in einem 
Ausmass wie nie zuvor. Daher ist die Fra-
ge nahe liegend, ob gewisse Bereiche der  
Medien Kinder in ihrer Psyche beeinflus-
sen und ihre Aggressivität steigern.  

Diese Broschüre soll Lehrpersonen über 
das Thema Gewalt unter Schülern der 
Unterstufe und des Kindergartens wertvol-
le Informationen liefern.  

Zuerst wird in einer Situationsbeurteilung 
der momentane Stand der Dinge bezüg-
lich Konsumation medialer Gewalt ge-
schildert. Danach wird beschrieben, wel-
che Auswirkungen diese auf Kinder haben 
kann. Besondere Aufmerksamkeit verdient 
im Weiteren die Umfrage, in welcher Lehr-
personen zum Thema Stellung nehmen. 
Schlussendlich hält diese Broschüre auch 
einige Tipps für betroffene LehrerInnen 
bereit. 

2.1 Mediennutzungshäufigkeit der 
Kinder 

Die Mediennutzung von Kindern macht 
einen erheblichen Teil ihrer Freizeit aus. 

Mediennutzung ist für Kinder zu einem 
selbstverständlichen Bestandteil alltägli-
cher Erfahrung geworden. 

Die Studie "Die Mediennutzung von Kin-
dern in der Schweiz - gemessen und er-
fragt" wurde im Jahr 2004 von dem SRG 
SSR Forschungsdienst durchgeführt. Die 
landesweite Befragung von 500 Eltern mit 
Kindern zwischen 7-14 Jahren führte zu 
folgenden Ergebnissen. 
Mehr als die Hälfte der Schweizer Kinder (57%) 
nutzt täglich oder fast täglich das Fernsehen. 

47 % der Schweizer Kinder schalten täglich oder 
fast täglich ein Radio ein. Knapp eines von zehn 
Kindern benutzt täglich oder fast täglich einen Per-
sonal Computer (13%). 

Es ist erstaunlich, dass die Fernsehnutzung von 6-
13 Jährigen auf 105 Minuten pro Tag fällt. 

Je älter die Kinder sind, desto zeitlich umfangreicher 
fällt die Mediennutzung aus. 
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2.2 Medienausstattung 
Was die Medienausstattung betrifft, verfü-
gen so gut wie alle Haushalte mit Kindern 
über mindestens  ein Radio- (98%) bzw. 
Fernsehgerät (96%). Im eigenen Zimmer 
haben etwa zwei Drittel der Kinder (63%) 
Zugang zu mindestens einem Radioappa-
rat, während der Anteil beim Fernsehgerät 
auf 18% schrumpft. Ähnlich hoch ist das 
prozentuale Vorhandensein der PCs. 

In Bezug auf den ungehinderten Zugang 
zu den Apparaten der Unterhaltungselekt-
ronik lässt sich feststellen, dass die Frei-
heit in der Benutzung auditiver Unterhal-
tungsgeräte überdurchschnittlich gross ist: 
90% der Kinder haben freien Zugang zum 
Radio, 68% zum Fernsehen und 59% zum 
PC. Inhalte, wie beispielsweise Gewalt- 
und Sexszenen werden in der Regel visu-
ell vermittelt. 

2.2.1 Fernseh- und Videonutzung 
Der Fernseher ist ein Massenmedium, das 
von Kindern und Jugendlichen besonders 
gern genutzt wird. 

Tägliche Fernsehnutzung im Jahr 2002 nach Alter nach 
Feierabend/Klingler 2003a, S. 169 
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Fernsehen dient offenbar in erster Linie 
dem Zeitvertreib, häufig mangels Alterna-
tiven. Überdurchschnittlicher Fernsehkon-
sum kann auch dadurch verursacht sein, 
dass das familiäre Umfeld keine Anregun-
gen zu alternativen Beschäftigungsmög-
lichkeiten bietet. 

Kinder sehen inzwischen mehr fern als sie 
spielen, lesen und basteln. 

Fernsehen ist gekennzeichnet durch seine 
fast uneingeschränkte Verfügbarkeit. Da-
mit bietet es sich als Langeweilekiller bei 
fehlenden Alternativen an. Gepaart mit 
Neugier was so läuft finden sich hier zwei 
starke Motive für den Fernsehkonsum. 

Die Nutzungshäufigkeit der Medien legt es 
nahe, die Befähigung zu einer sinnvollen 
Nutzung  der Medien als wichtige medien-
pädagogische Aufgabe anzusehen. 

2.2.2 Die Fernsehgewalt 
Gewalt ist der ständige Begleiter der 
Menschheit. Unsere Kultur kennt zahlrei-
che künstlerische Darstellungen von Ge-
walthandlungen. Oft hat man das Gefühl, 
man werde von inszenierter Gewalt in den 
Medien geradezu überschwemmt.  

Die Bombardierung mit Schreckensmel-
dungen aus aller Welt, die Gewalt in den 
TV-Serien und Spielfilmen und die detail-
lierten Beschreibungen von Gewaltexzes-
sen haben in den letzten Jahren ständig 
zugenommen. Es wird immer schwieriger, 
Wirklichkeit und virtuelle (Medien)-Realität 
auseinander zu halten.  

Gewalt in den Medien und die Darstellung 
des Bösen stellt keine Ursache für zerstö-
rerische Gewalt oder den Einzug des Bö-
sen in das Alltagsleben dar. Aber Gewalt 
in den Medien kann problematische Le-
benseinstellungen durchaus verstärken. 
Um die Bedeutung und den Einfluss der 
Gewaltsymbolik in den Medien zu verste-
hen, muss man sich auf die Kinder einlas-
sen. Die Faszination des Bösen und die 
Flucht in die Gewalt der Bilderwelten stellt 
doch nicht selten den Versuch von Kinder 
und Jugendlichen dar, Aufmerksamkeit zu 
erlangen oder um Hilfe zu rufen. 

 Kinder 3-5 
Jahre 

Kinder 6-9 
Jahre 

Sehdauer 70 min. 92 min. 

Anteil tägl. 
Nutzung 

57% 61% 
Um die inszenierte Gewalt in den Medien 
zum Selbstzweck einordnen und verarbei-
ten zu können, brauchen Kinder und Ju-
gendliche die Hilfe von Erwachsenen.  

 

2.3 Einwirkungsmöglichkeiten als 
Lehrperson 

Die Einwirkungsmöglichkeiten der Schule 
auf die häusliche Mediennutzung sind 
zweifellos geringer als die der Eltern. 
Dennoch spricht nichts dagegen, bestimm-
te Fragen der ausserschulischen Medien-
nutzung auch in der Schule zu behandeln. 
Dazu ist es in der Regel günstig, wenn Sie 
als Lehrperson zunächst eine Übersicht 
über das Medienverhalten ihrer Schüler 
verschaffen (Forschungsdienst der SRG 
SSR, Idée-Suisse, 2004; Rogge; Arbeits-
gruppe Medien CH – FL; Büeler & 
Schrackmann, 2004) 
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3. Auswirkungen medialer 
Gewalt 

3.1 Verschiedene Wirkungsmodelle 
Über die Wirkung von medialer Gewalt 
gibt es verschiedene Thesen, von denen 
jedoch keine eindeutige Beweise bringt. 
Im Folgenden wird ein kurzer Überblick 
über einige zentrale Thesen der Medien- 
und Gewaltforschung gegeben (vgl. Kunc-
zik/Zipfel, S. 8 ff.; Stipp-Hagmann, 2000, 
S. 33). 

Katharsisthese: Die Vertreter dieser The-
se behaupten, dass durch das Ansehen 
von an Modellen beobachteten Gewaltak-
ten die Bereitschaft des Zuschauers, 
selbst aggressives Verhalten zu zeigen, 
abnimmt. 

Inhibitionsthese: Diese These besagt, 
dass beim Zuschauer durch die Beobach-
tung gewalttätiger Verhaltensweisen Ag-
gressionsangst ausgelöst wird, die die 
Bereitschaft vermindert, selbst aggressiv 
zu handeln. 

Habitualisierungsthese: Hier wird be-
hauptet, dass durch den ständigen Kon-
sum von Fernsehgewalt die Sensibilität 
gegenüber Gewalt abnimmt; diese wird 
schliesslich als normales Alltagsverhalten 
betrachtet. 

Erregungsthese: Vertreter dieser These 
meinen, dass das Betrachten von Gewalt 
generell zu höherer Erregung führt, die 
sich allenfalls auch in Aggressionen zei-
gen kann. 

Stimulationsthese: Diese These besagt, 
dass die Aggressionsbereitschaft durch 
das Ansehen von Gewalt kurzfristig ange-
regt wird. 

Die lerntheoretische Position: Die Ver-
treter dieser Position sind der Meinung, 
„dass aggressives Verhalten von Modell-
personen im Fernsehen unter bestimmten 
Bedingungen vom Rezipienten übernom-
men (gelernt) wird“ (Stipp-Hagmann, 
2000, S. 33). Besonders bei Kindern hat 
man solche Reaktionen festgestellt. Das 
Modelllernen, auch Beobachtungslernen 
oder Nachahmungslernen genannt, wird 

heute als die wahrscheinlichste Theorie 
angesehen. 

3.2 Faktoren zur Wirkung von Gewalt-
darstellungen 

Ob nun im Anschluss an die Beobachtung 
von Gewaltdarstellungen aggressive Ver-
haltensweisen auftreten oder nicht, hängt 
mit dem Ausmass verschiedener Faktoren 
zusammen. Beispielsweise hängt es von 
der Stärke feindlicher Stimmungen ab, die 
bei dem Zuschauer durch die Beobach-
tung gewalttätiger Szenen angeregt wer-
den. Im Weiteren hat es auch mit dem 
Grad der Assoziierbarkeit zwischen der 
Filmsituation und einer Situation vor bzw. 
nach dem Ansehen des Films zu tun. (vgl. 
Stipp-Hagmann, 2000, S. 34) 

Allein diese Beispiele zeigen, dass nicht 
jedes Kind auf gewalthaltige Szenen 
gleich reagiert. Die Auswirkungen media-
ler Gewalt hängen also von verschiedenen 
Faktoren ab, „die in der Persönlichkeit und 
der sozialen Umgebung jedes einzelnen 
Rezipienten liegen“ (Stipp-Hagmann, 
2000, S. 34). Ein Kind, das Gewalt grund-
sätzlich eher ablehnt, wird wahrscheinlich 
im Anschluss an die Beobachtung von 
Gewaltszenen nicht automatisch gewalttä-
tig handeln. Die Bereitschaft zu Gewalt ist 
somit von Kind zu Kind verschieden. 

3.3 Abschliessende Bemerkungen 
Die verschiedenen Thesen zeigen kein 
einheitliches Bild über die Auswirkungen 
medialer Gewalt. Man geht heute davon 
aus, dass eine ständig zunehmende Ag-
gression durch Gewalt in den Medien 
stattfindet. Das aggressive Verhalten von 
Kindern und Jugendlichen wird durch me-
diale Gewalt unterstützt.  

Gewalttätige Szenen haben zudem noch 
andere Auswirkungen, die negativ auf die 
Kinder und deren Wertvorstellungen wir-
ken können. Durch Gewalt in den Medien 
wird die Grenze der Brutalität herunterge-
setzt. Gleichzeitig geht auch der Bezug 
zur Realität verloren. Besonders Kinder 
und Jugendliche können in der Realität 
immer weniger zwischen Gut und Böse 
unterscheiden. Sie vermischen die reale 
mit der fiktiven Welt, wie sie in Filmen oder 
Videospielen vorkommt. 
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4. Umfrage 
Zum Thema Gewalt in den Medien haben wir einen kleinen Umfragebogen zusammenge-
stellt, und ihn in verschiedenen Schulen abgegeben. Der Umfragebogen wurde von insge-
samt zwölf Lehrpersonen der 1. und 2. Primarklasse ausgefüllt. Hier die Auswertung der ein-
zelnen Fragen: 

 
8 Wie oft beobachten sie Gewalt in ihrer 
0

2

4

6

Täglich Wöchentlich Monatlich Seltener

Schule? 
Verallgemeinert lässt sich sagen, dass 
Gewalt, gemeint ist körperliche und verba-
le Gewalt, mehrmals die Woche vorkommt. 

 

 
Welche Form von Gewalt kommt häufiger vor? 
 

Bemerkung: Grob gesehen wür-
den wir sagen, dass beide Formen 
von Gewalt etwa zu gleich grossen 
Teilen vorkommen. Nur einmal 
mehr wurde die verbale Gewalt 
angekreuzt. 5 Lehrpersonen ha-
ben sogar beide Möglichkeiten 
angekreuzt.  

 

Bei welchem Geschlecht tritt die Ge

0
2
4
6
8

10

Jungen Mädchen beides

 

Welche der folgenden Massnahmen

0
2
4
6
8

10
12

 

 

0
1
2
3
4
5

verbal körperlich beides 

 

walt häufiger auf? 
 

Bemerkungen: Man kann deutlich sehen, 

dass die Gewalt bei den Jungen häufiger 
auftritt, als bei den Mädchen. Zwei Lehr-
personen haben bei dieser Frage zusätz-
lich bemerkt, dass die verbale Gewalt eher 
bei den Mädchen auftritt und die körperli-
che Gewalt eher bei den Jungen. 

 

 

 haben sie zur Linderung der Gewalt angewandt? 

Bestrafung

Diskussion

Kontaktaufnahme mit den
Eltern
Rollenspiele

Lernvideo  
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Gibt es an ihrer Schule Präventions-
massnahmen bezüglich Gewalt? Wenn 
ja welche? 
Vier der befragten Lehrpersonen haben 
hier die Frage mit „ja“ beantwortet. Fol-
gende Präventionsmassnahmen wurden 
genannt: 

- Es wurde ein Projekt „freundliche 
Zone“ durchgeführt, bei dem ge-
meinsam verschiedene Verhaltens-
regeln erarbeitet wurden, und den 
einzelnen bewusst gemacht wur-
den. 

- In einer Schule sind verschiedene 
Verhaltensregeln als so genannte 
goldene Hausregeln in der Schul-
ordnung aufgeführt 

- In einer anderen Schule gibt es ein 
Disziplinarverfahren. Zuerst wer-
den die Eltern schriftlich informiert. 
Zeigt dies keine Wirkung, so wird 
ein Gespräch zwischen den Eltern 
und dem Schulrat arrangiert. Zeigt 
auch dies keinen Erfolg, so wird 
das Kind für eine bis zwei Wochen 
von der Schule suspendiert. 

 

Wenn nein, welche Massnahmen be-
trachten sie als sinnvoll? 
Genannt wurden folgende Massnahmen: 

- zwei bis dreimal wurde auf die 
Massnahmen der 4. Frage ange-
sprochen 

- Projekttage bezüglich Gewalt (auch 
klassenübergreifend) 

- Peacemaker auf dem Pausenplatz 
- Das Thema Gewalt im Mensch und 

Umwelt Unterricht thematisieren   
 

Glauben sie, dass die Gewaltdarstel-
lung in den Medien Auswirkungen auf 
das Verhalten der Kinder hat?     
Bei dieser Frage haben alle Lehrpersonen 
mit „ja“ geantwortet. Folgende Auswirkun-
gen wurden genannt: 

- die Kinder versuchen vermehrt die 
Gewalt in den Medien nachzuah-
men (Lernen am Modell) 

- die Kinder sind aggressiver (als 
Grund für die Aggressivität wurde 
nicht nur die Gewaltdarstellung ge-
nannt, sondern auch, dass durch 
das lange fernsehen die aufgestau-
ten Energien der Kinder nicht ab-
gebaut werden können) 

- die Kinder sind unkonzentrierter 

- die Hemmschwelle für Gewaltan-
wendung wird abgebaut (ev. auch 
dadurch, dass die Figuren in den 
Games immer wieder aufstehen) 

- Gewalt wird immer mehr als „nor-
mal“ betrachtet (wurde zwei mal so 
geschrieben) 

 

Beim zweiten Teil unserer Umfrage soll-
ten die Lehrer die 2 auffälligsten Schü-
ler aus der Klasse befragen: 

Was schaust du am liebsten im Fern-
sehen? 
Folgende Antworten haben sich ergeben: 

- diverse Trickfilme (am häufigsten 
wurde Yoogio erwähnt) 

- Kevin allein zu Hause 
- Fussball 
- Kampffilme (Jacky Chan) 
- „erwachsene Filme“ 

 

Mit wem 
schaust du 
fern? 
Erschreckend 
ist, wie viele 
Kinder alleine 
fernsehen 
dürfen. Viele 
Kinder schau-
en auch mit 
ihren Ge-
schwistern 
fern. 
 

Wie lange 
darfst du 
fernsehen? 
Viele Kinder 
Abb. 1 Jacky Chan 

dürfen ohne 

jegliche Zeiteinschränkung fernsehen. Bei 
den Einschränkungen lag die Zeitspanne 
von 1h bis zu 3h! 

Gibt es Sendungen die du nicht schau-
en darfst? 

Genannt wurden folgende: 

- schlechte Filme, brutale Filme, 
Geisterfilme… 

- Krimis 
- Yoogio  
- Scarry Movie 2  

Es gab nur ein Kind, das gesagt hat, es 
dürfe alles schauen. 
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Hast du einen Fernseher im Zimmer? 
Ein Drittel der befragten Kinder haben ei-
nen Fernseher im Zimmer. 

Spielst du Video- oder Computerspiele? 
13 der Kinder antworteten mit „ja“ und nur 
zwei mit „nein“ 

Was für Spiele spielst du? 
Die meisten der befragten Kinder spielen 
Sportspiele, nur eins der Kinder spielt 
Kampfspiele. Drei der Kinder gaben sogar 
an, dass sie Lernspiele machen. 

 
5. Was kann die Lehrperson 

dagegen tun 
Aufgrund der Umfrageergebnisse bei 
Lehrpersonen auf der Primarstufe haben 
wir daraus einige Ratschläge zusammen-
gestellt, welche ihnen vielleicht dienlich 
sein können. 

Ratschläge an Lehrpersonen: 
- Die Lehrer sollten die Gewalt nicht 

verharmlosend darstellen. Den 
Schülern muss klar erklärt werden, 
welche negativen Einflüsse Gewalt, 
die in den Medien gezeigt wird, auf 
Jugendliche haben kann. 

 
- Die Schüler sollen ein reales Bild 

haben von dem, was im wirklichen 
Leben abläuft. Sie sollen erkennen, 
dass das Leben nicht nur schöne 
Seiten hat. Gewalt stellt einen 
grossen Anteil der schlechten Sei-
ten des Lebens dar, was die Kinder 
oft nicht erkennen oder nicht ernst 
nehmen. 

 

- Die Schüler sollen durch einen 
Fachtext über Gewalt genau infor-
miert werden, was Gewalt über-
haupt ist, wie sie entstehen kann, 
warum es sie gibt, was die Folgen 
davon sind und wie man mit ihr 
umgehen soll. Anhand von Zeit-
schriften, Artikeln, Videos, Spielen, 
TV Sendungen usw. kann genau 
veranschaulicht werden, wo Gewalt 
überall zu finden ist. 

- Lehrer sollten bei Videos mit Ge-
waltszenen im Voraus  auf diese 
Stellen hinweisen und die Kinder 
über die Hintergründe informieren. 
Vor allem im Primarschulalter ist 
dies nötig, da die Kinder noch nicht 
genau zwischen „real“ und „fiktiv“ 
unterscheiden können. 

 

- Lehrer sollen die Schüler genau 
darüber informieren, welche Me-
dien für sie sinnvoll sind und durch 
welche Medien sie negativ beein-
flusst werden könnten. Es soll ih-
nen im Algemeinen eine Einfüh-
rung in die Welt der Medien gege-
ben werden, da dies so vielseitig, 
interessant, nützlich, aber auch 
schädlich und beeinflussend sein 
kann. 

 

- Eine gute Idee, um überhaupt kon-
trollieren zu können wann, wie oft 
und wo seine Schüler Gewalt in 
den Medien konsumieren, wäre es 
sinnvoll, dass die Lehrperson über 
eine gewisse Zeit die Schüler auf-
schreiben lässt, wie ihr Tagesab-
lauf so aussieht und dann speziell 
auf den Gewaltkonsum achtet. Da-
bei sollten vor allem die Namen der 
verschiedenen Medien (Zeitschrif-
ten, TV, Videos, Spiele..) und die 
Länge des Konsums notiert wer-
den. 

 

- Es sollte auch im Allgemeinen ge-
zeigt werden wie man mit Emotio-
nen, Gefühlen, Erlebnissen und 
gewissen Alltagssituationen umge-
hen soll. Oft wissen die Kinder die 
nicht und gehen so den falschen 
Weg, nähern sich der Gewalt, die 
sie aus irgendwelchen Medien er-
fuhren und üben sie möglicherwei-
se sogar aus, auf dem Pausen-
platz, auf dem Schulweg oder in ih-
rer Freizeit. Der Gruppenzwang, 
sowie die Rolle des Strebers oder 
Aussenseiters spielt hier auch eine 
grosse Rolle. 
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