
 Jens Mollenhauer      Amelinghausen, 2019 
 Meisenweg 7       Tel.: 04132-910400 
 21385 Amelinghausen      0157-36479330 
 www.jensmollenhauer.de 

 
Konzept Gewaltprävention Mollenhauer 

 
Qualifikation 

   
 Polizeihauptkommissar / Leiter des Jugendschutzes HH - Mitte1, Mitte 2 und Bergedorf 

 Stellv. Einsatzleiter der Kommunikationsteams in Hamburg 

 Lehrgang gewaltfreie Kommunikation   

 Ausbildung zum Trainer Gewaltprävention und Selbstbehauptung 

 Nebenberufliche Schulungen von Eltern, Lehrern und Schülern in Gewaltprävention / 
gewaltfreier Kommunikation / Zivilcourage im schulischen Bereich 

 Seminare / Trainings „Deeskalation“ in Firmen 

 Pädagogische Ausbildung am Institut für Lehrerfortbildung Hamburg 

 Seit 1995 nebenberuflich im Kinder und Jugenddelinquenzprogramm Hamburg tätig / 
ständige Betreuung von Schulen in Hamburg und Umgebung 

 Autor eines Kinderbuches zum Thema Gewaltprävention 

 Begleitende Filmautorentätigkeit, z.B. Sendungen „Zivilcourage“ für die ARD, ZDF 
SWR, HR, SAT 1, RTL und NDR  

 Vater von 8 Kindern 

 Nebenberufliche Betreuung von Jugendlichen in einer Jugendhilfeeinrichtung / 
Antiaggressionstrainer / Mediator 

 

Ziele 

 
 Die Sensibilisierung für und der Umgang mit Gewalt 

 Stärkung der eigenen Kompetenzen der Schüler 

 Lernen des Umgangs mit Gefühlen 

 Lernen des Umgangs mit Konflikten 

 Darstellung der Möglichkeiten Hilfen zu organisieren und zu helfen 

 Förderung des Rechtsbewusstseins 

 Stärkung des Normenbewusstseins 

 Informationen über Solidarität und Zivilcourage 

 Informationen über die Folgen von Vandalismus (Graffiti) 

 Informationen zur Jugendgerichtsbarkeit 

 

Organisatorisches 
                

 Vorbereitende Gespräche mit den Lehrern 

 Vorbereitende und begleitende Elternarbeit 

 Infoveranstaltung für Lehrer, Eltern und/oder Erzieher 

 Individuelle Gespräche mit den Lehrern /Eltern und/oder Erziehern zur aktuellen 
Klassensituation 

 Integration vorhandener Kompetenzen 

 Feedbackveranstaltung nach den Unterrichten 

 Planung neuer Projekte / ständige Wiederholungen / Aufbaukurse 

 Berücksichtigung der unterschiedlichen kulturellen Erfahrungen, Fähigkeiten und 
Einschränkungen von Mädchen und Jungen 

 Respektierung der Grenzen der Mädchen und Jungen 

 Keine festgelegten Verhaltensweisen 

 Nur freiwillige Teilnahme an Rollenspielen 

 Lehrer müssen anwesend sein / Eltern dürfen anwesend sein 

 Mitgestaltungsmöglichkeiten der Kinder und Lehrer am Unterricht  

 Keine Selbstverteidigung 

 



Standards 
 

Die emotionale und körperliche Sicherheit der Kinder steht im Vordergrund. 
Die freiwilligen Rollenspiele werden sie nicht in ihren Angstbereich bringen 

und das Training wird sie nicht überfordern. 
 

Die Kinder sollen sich angenommen und ernst genommen fühlen. Es gibt 
keinen Zwang zum Mitmachen. 

 
Über den Spaß am szenischen Spiel wird anschaulich gewaltpräventives 

Verhalten vermittelt. 
 

Das Spiel findet von Klasse 1 bis 4 in einem klaren und sicheren Rahmen mit 
Großhandpuppen statt. Darin erproben die Jungen und Mädchen, mit welchem 

Verhalten sie stark sind. 
 

Die Kinder besetzen im Theaterspiel mit den Puppen verschiedene Rollen und 
probieren, wie weit und wohin ihre Körpersprache und Konflikthaltung sie 

führt. 
 

In den Rollenspielen machen die Kinder die Erfahrung, dass sie durchaus in 
der Lage sind, sich gegenüber vermeintlich Stärkeren zu behaupten. 

 
 
   

 Unterrichtsthemen  
 

Das Opfer 
 

 Verhaltenstipps 

 Wo und wie bekomme ich Hilfe 
 Gewaltvermeidungsstrategien 
 

Warum im Präventionsunterricht das Thema Opfer? 
 
Das Erleben einer Gewalttat ist häufig mit sehr schwerwiegenden Folgen für das Opfer 
verbunden – im schlimmsten Fall kann es sein ganzes bisheriges Leben zerstören. Nicht nur, 
wenn die eigene körperliche Gesundheit beeinträchtigt wird, sondern auch – und vielleicht 
gerade dann –, wenn das Opfer eine langfristige Beeinträchtigung seiner seelischen 
Gesundheit erlebt. Denn aus Sicht der Opfer erscheinen neben möglichen materiellen und 
körperlichen Schäden insbesondere die psychischen Folgen einer Gewalttat als besonders 
schwerwiegend. 
Für den Präventionsunterricht stellt sich die Frage: Welche Konsequenzen hat das Erleben 
der Opferwerdung durch gewalttätige Handlungen? Was bedeutet es Opfer zu sein z. B. für 
das Selbstwertgefühl eines Opfers? Wovon hängt es ab, ob ein Opfer sein Erlebtes 
verhältnismäßig gut bewältigt oder ob es schwere Probleme erlebt? 
 
 

 
 
 
 
 



Das Grundgesetz /Integration 
 

Warum im Präventionsunterricht das Thema Integration und das Grundgesetz? 
 

Deutschland ist ein weltoffenes Land. Die Integration der ständig in Deutschland lebenden 
Zuwanderer zu fördern, ist eine der wichtigsten innenpolitischen Aufgaben. Leitlinie bleibt 
dabei Fördern und Fordern. 
 
Durch meine Unterrichte/Erstkontaktgespräche in den Ersteinrichtungen für Flüchtlinge habe 
ich feststellen können, dass die Grundrechte ein Schatz sind, um den uns viele andere 
Länder der Welt beneiden können. 
 
Ziel des Unterrichts ist es, alle Menschen, die dauerhaft und rechtmäßig in unserem Land 
leben bzw. leben wollen, in die Gesellschaft einzubeziehen und ihnen die damit verbundenen 
Rechte zu gewähren sowie Pflichten aufzuerlegen. Bei der Integration geht es darum, dass 
wir zusammenleben und nicht nebeneinander her.    
 
Durch den Unterricht werden den Kindern altersgerecht und anschaulich die deutsche 
Verfassung und die deutschen Gesetze vermittelt. 
Diese kann man nur respektieren und befolgen, wenn man sie kennt bzw. anerkennt. 

 
 
 

Zivilcourage 
 

 Zivilcourage zeigen, aber wie 

 Pflichten und Rechte 

 Notwehr/Notstand 
 

Warum im Präventionsunterricht das Thema „Zivilcourage“? 
 
Die Zahl der Gewaltdelikte steigt - die Bereitschaft zu helfen sinkt. Unter den Augen von 
Zeugen werden immer mehr Gewalttaten aller Art begangen ohne, dass jemand dem Opfer 
hilft. Jeder der in solchen Situationen wegguckt, duldet die ausgeübte Gewalt. Nicht wenige 
dieser Taten hätten verhindert, die Aufklärung ermöglicht, oder dem Opfer eher geholfen 
werden können, wenn anwesende Unbeteiligte gehandelt hätten. 
Im Duden ist zu lesen, dass Zivilcourage der Mut sei, überall unerschrocken seine eigene 
Meinung zu vertreten. Wie kann Zivilcourage, also das Eintreten für seine Überzeugung und 
für die Rechte der anderen gefördert werden? 
Gerade junge Menschen kommen aufgrund ihres Lebensstils und ihres Verhaltens eher in 
Situationen, Zeuge von Gewalt zu werden. Niemandem ist allerdings geholfen, wenn Zeugen 
nur wegsehen oder tatenlos bleiben. Gewalttäter dürfen nicht erleben, dass ihre Tat für sie 
selbst ohne Konsequenzen bleibt. Sie müssen lernen, ihr Verhalten vor sich und auch vor 
anderen zu verantworten. 
Gründe für die fehlende Zivilcourage und Hilfsbereitschaft sind oft Ängste, Gleichgültigkeit 
oder das Gefühl der körperlichen Unterlegenheit (gerade bei mehreren Tätern). 
Diese Ängste zu nehmen, das Selbstbewusstsein zu stärken und richtiges Handeln zu 
vermitteln um anderen in Notsituationen beizustehen ist das Ziel dieses Themenkomplexes. 
Ein erster Schritt ist die Schulung der Wahrnehmung und die Sensibilisierung für Not- und 
Gefahrensituationen, aber auch für Diskriminierungen und Beleidigungen. 
Nach der Devise „Kleine Menschen stark machen“ sollen die Präventionsunterrichte dazu 
beitragen, dass sich die Schüler mit der Thematik auseinandersetzen und Selbstvertrauen 
entwickeln. Sie sollen lernen relevante Situationen zu erkennen und im Ernstfall richtig 
handeln zu können. 

 

 



 
Gewaltprävention 

 
 Umgang mit Gewalt 

 Streiten, aber wie 

 Verhaltenstipps 

 Beratung 

 
 

In diesem Bereich geht es darum, dass die Kinder in die Lage versetzt werden sollen, 
Situationen rechtzeitig zu erkennen und auch einschätzen zu können. Die Situationen, die 
angesprochen werden bzw. die gemeint sind, sind alltäglich. Nachdem das Erkennen von 
Situationen Unterrichtsthema war, ist der zweite Schritt, dass die Kinder von solchen 
Situationen nicht überrascht werden. Vorausschauend und sicher sich im öffentlichen Raum 
zu bewegen, ist das Ziel dieser Unterrichtseinheit. Die Situationen sind sehr unterschiedlich 
und werden auch von jedem anders wahrgenommen. Im Unterricht können mögliche Schritte 
und Handlungsalternativen aufgezeigt werden. 
Wer Situationen rechtzeitig erkennt, hat auch eine Chance durch aktives Tun bedrohlich 
wirkende Lagen zu meistern. Dazu bedarf es im Vorweg schon Ideen zu haben. 
Die Ideen sollen zur Stärkung der Selbstbehauptung dienen.   

 
 

Mobbing/Cyber-Mobbing 
 

Der Schwerpunkt des Unterrichts liegt in Sichtbarmachung und Herausarbeitung von 
persönlichen und sozialen Fähigkeiten. Allen Beteiligten wird grundsätzlich wertschätzend 
begegnet. Die Schule sollte ein Ort sein, an dem sich Schülerinnen und Schüler wohl fühlen 
und sicher sein können, dass sie genügend Schutz vor grenzüberschreitenden Übergriffen 
finden. In dem Konzept arbeiten wir lösungsfokussiert und nicht problemorientiert. Auf 
Schuldzuweisungen und Sanktionen wird verzichtet. Die Blickrichtung dieses Unterrichts 
geht in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit. Die Schüler dienen dabei als Experten 
und Helfer, da sie in der Regel genau einschätzen können, was innerhalb ihrer Klasse 
passiert. Bei aktuellen Fällen sind eine deutliche Positionierung der Lehrkraft, die Schaffung 
von Transparenz und Öffentlichkeit, die Aktivierung der am Mobbing beteiligten Schüler, die 
Vermeidung von Bloßstellung, Anklage und Gesichtsverlust sowie die Bitte um Unterstützung 
und Hilfe bei den Schülern, die genau über das bestehende Problem sowie die 
dazugehörigen Lösungsmöglichkeiten Bescheid wissen, die Kernelemente meines Konzepts. 
Alle am Mobbing Beteiligten werden auf Basis freier eigener Entscheidungen in einen 
konstruktiven Prozess zur Beendigung des Mobbings eingesetzt. 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Schluss 
 

 Das Konzept soll den Kindern,- Erziehern, Lehrern und Eltern helfen, gemeinsam ein 
Einstellungs- und Verhaltensrepertoire aufzubauen, 
das sich an gewaltfreien Konfliktlösungsmöglichkeiten orientiert 

 Die Schule ist für die Kinder / Jugendlichen ein zentraler Ort des sozialen Lernens. 
Daher ist die Mitarbeit der gesamten Klasse sowie der Erwachsenen ein notwendiges 
Kernelement bei diesem Konzept 

 Die Frage nach der Geschlechtsspezifität aggressiven Verhaltens von Mädchen und 
Jungen in Konfliktsituationen wird im Unterricht berücksichtigt  

 
 


