
 
 

Vorgehensweise bei Eigen- und Fremdgefährdung/ 
Körperlicher Gewalt von Schüler*innen 

 

Die Michael-Ende-Schule als Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und 
soziale Entwicklung versteht sich als gewaltfreie Schule. Die Lehrkräfte halten die Schü-
ler*innen zu einem friedvollen Miteinander an. Eine der drei Schulregeln lautet: „Keine 
Gewalt gegen Menschen und Sachen – nicht in Worten, nicht in Taten!“ Voraussetzung 
für einen sinnvollen Umgang mit gewalttätigen Schüler*innen ist ein im Kollegium verein-
barter pädagogischer Grundkonsens hinsichtlich sozialer Fürsorgeverantwortung, 
ethisch-moralischer Werthaltung, verbindlicher Regeleinhaltung und logischer Konse-
quenzen. Dies schließt ausdrücklich ein friedvolles, deeskalierendes, schüler- und zielori-
entiertes Verhalten aller an der Michael-Ende-Schule eingesetzten Lehrkräfte und in der 
schulischen Erziehungsarbeit tätigen Erwachsenen mit ein.  

Bei einem hohen Anteil von traumatisierten Schüler*innen, die bereits Gewalterfahrun-
gen haben erleben müssen, ist vordringliches Ziel der pädagogischen Arbeit eine Retrau-
matisierung zu vermeiden, dabei rechtssicher zu handeln und das Wohl jedes einzelnen 
Kindes zu gewährleisten. 

Darüber hinaus ist das Ziel jedes pädagogischen Eingreifens in eskalierten Grenzsituatio-
nen: 

• Schutz des Kindes vor selbstgefährdendem Verhalten 

• Schutz anderer Kinder vor fremdgefährdendem Verhalten 

• Schutz der aufsichtführenden Lehrkraft 

• Deeskalation der Situation 

 
Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen seelischer und körperlicher Gewalt. Diese For-
men von Gewalt sehen wir in unserem Schulalltag in folgenden Beziehungen zueinander: 

• Gewalt von Schüler*innen gegeneinander (zum Beispiel Verleumden, Beschimp-
fen, Ausschließen, Erpressen, Drohen, Belästigen, Rempeln, Stoßen, Schlagen, 
etc.), 

• Gewalt von Schüler*innen gegen Sachen (Vandalismus gegen Schuleigentum oder 
gegen Eigentum anderer Personen) 

• und Gewalt von Schüler*innen gegen Lehrkräfte und andere Erwachsene (über-
wiegend psychisch, wie zum Beispiel verbale Provokation, Lügen, anzügliche Be-
merkungen, demonstrative Ablehnung von Aufgaben, bewusstes Stören des Un-
terrichts; in Extremfällen auch physisch, wie Schlagen, Treten, mit Gegenständen 
bewerfen, etc.). [vgl. www.lehrer-online.de] 

http://www.lehrer-online.de/


 
 

Die Interventionen bei körperlicher Gewalt von Schüler*innen in Bezug auf Eigen- und 
Fremdgefährdung werden schrittweise durchgeführt, bis ein Konflikt beendet ist. Diese 
Schritte gestalten sich in folgender Abfolge: 

• Sofort und deutlich verbal sowie gestisch Grenzen setzen (u. A. Einsatz des Ver-
stärker- und Konsequenzen-Systems) 

• Verbale Grenzsetzung (mit dem Ziel zu separieren, um Verletzungen zu vermeiden) 

• Deutliche Ansprache und Vorbereitung auf körperliche Grenzsetzung 

• Körperliche Grenzsetzung (in den Weg stellen, durch Hinausbegleiten aus dem 
Raum bzw. der entsprechenden Situation, evtl. festhalten, Nutzung des Auszeit-
raumes, Hinzunahme einer Kollegin/eines Kollegen, Informieren der (erweiterten) 
Schulleitung 

 
Vorgehensweise bei weiterer Eskalation eines Konfliktes: 

• Wenn möglich, Separieren des/r Schüler*in (z.B. im Auszeitraum oder durch Ver-
lassen des Klassenraumes mit der Restklasse) 

• Benachrichtigung/Zuhilfenahme von Kollegen/Schulleitung 

• Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten mit dem Ziel des unverzüglichen Ab-
holens 

• Benachrichtigung der Polizei bei Verlassen des Schulgeländes, massiver Eigen- und 
Fremdgefährdung, Nichterreichbarkeit der Erziehungsberechtigten oder deutliche 
zeitliche Verzögerung der Übernahme der Aufsichtsverantwortung 

• Bei weiterer Eskalation: 

Zwangseinweisung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie (Rufen eines Notarztes/ 
Krankenwagens auf Veranlassung der Erziehungsberechtigten/des zuständigen Ju-
gendamtes bei Nichterreichbarkeit der Erziehungsberechtigten) 

 
Grundlagen der Beaufsichtigung von Schüler*innen bei eskalierenden Konflikten: 

• Die Sicherung der körperlichen Unversehrtheit aller beteiligten Personen hat 
oberste Priorität (betroffene/r Schüler*in, weitere Schüler*innen, Erwachsene). 

• Gewalttätige Schüler*innen werden so beaufsichtigt, dass Selbst- und Fremdge-
fährdungen möglichst minimiert werden. 

• Bei direkter Konfrontation mit körperlicher Gewalt entscheiden die Lehrkräfte im 
4-Augen-Prinzip individuell (unter Einbezug der für das einzelne Kind voraussicht-
lich geringsten Gefahr [re-]traumatisiert zu werden), ob sie zum eigenen Schutz 
körperlich intervenieren (durch Festhaltetechniken) oder das betroffene Kind 
räumlich separieren. 



 
 

• Bei räumlicher Separation ist eine beständige Beaufsichtigung selbstverständlich. 
Das bedeutet im Einzelfall, dass die Aufsicht führende Kraft in unmittelbarer Nähe 
regelmäßig visuell und verbal Kontakt zum Kind hält, bis die Erziehungsberechtig-
ten die Aufsicht übernehmen oder der Konflikt deeskaliert ist. 

• Sollte das Kind in einem Klassen- oder Funktionsraum separiert sein, gilt zu jeder 
Zeit, dass die Raumtür nicht verschlossen wird, wenn sich das Kind alleine im Raum 
aufhält. 

 
Sobald es gelingt, einen Konflikt zu beenden, kommen erzieherische Maßnahmen zum 
Einsatz: 

• Einsatz des Verstärker- und Konsequenzen-Systems 

• Konsequenzen aufzeigen und durchführen (Auszeit, Aufenthalt in der „Stillen 
Pause“, Pausenverbot, Arbeit in einer anderen Lerngruppe, Ausschluss aus der 
Gruppe für eine bestimmte Zeit, Abbruch des Schultages, schulrechtliche Maßnah-
men) 

• Gewalttätige Schüler mit ihrem Verhalten konfrontieren (Konfliktbegleitung, ge-
meinsame Gespräche, Handlungsalternativen entwickeln) 

• Wiedergutmachungsleistungen einfordern (Entschuldigungen mündlich/schrift-
lich, Sozialstunde) 

• Gewalttätige Schüler*innen unter Beobachtung stellen (bestimmte Absprachen 
und Vereinbarungen treffen) 

• Verhältnismäßigkeit prüfen bei Anwendung von Erziehungs- und Ordnungsmaß-
nahmen nach § 53 SchulG 

 
Die Wahl weiterer Konsequenzen muss im Verhältnis zu Art und Schwere sowie bei Wie-
derholungen des Fehlverhaltens stehen. Wurde für einen Schüler*innen der Schultag be-
endet, muss vor Wiederaufnahme des Unterrichts möglichst zeitnah ein Gespräch mit 
dem Kind und seinen Erziehungsberechtigten stattfinden.  

Ergebnisse eines Wiedereinstiegsgesprächs bzw. einer Anhörung durch die Schulleitung 
bzw. Teilkonferenz können neben einer positiven Verhaltensänderung des Kindes sein: 

• Sicherstellen von Entschuldigungen und Wiedergutmachungen 

• Handlungsalternativen besprechen, konkrete Zielvereinbarungen benennen, ver-
lässliche Handlungsschritte aller Beteiligten festlegen 

• Durchführung von Ordnungsmaßnahmen nach § 53 SchulG, z.B. der schriftliche 
Verweis, die Überweisung in eine parallele Klasse oder Lerngruppe, der vorüberge-
hende Ausschluss vom Unterricht von einem Tag bis zu zwei Wochen und von sons-



 
 

tigen Schulveranstaltungen, die Androhung der Entlassung von der Schule, die Ent-
lassung von der Schule, die Androhung der Verweisung von allen öffentlichen Schu-
len des Landes durch die obere Schulaufsichtsbehörde, die Verweisung von allen 
öffentlichen Schulen des Landes durch die obere Schulaufsichtsbehörde. 

• Durchführung von amtsärztlichen Gutachten nach § 54 SchulG zur Klärung der 
Schulfähigkeit des Kindes 

• Besteht der Verdacht einer strafbaren Handlung, muss die Schulleitung prüfen, ob 
pädagogische Maßnahmen ausreichen oder ob eine Anzeige bei Polizei/Staatsan-
waltschaft erfolgen muss 

• Weitere Maßnahmen absprechen und einleiten beispielweise in Kooperation mit 
Jugendamt, Schulaufsicht, Familiendiensten etc.  

• (Vgl. Notfallordner NRW – Teil 2 – 2. Aufl./2015) 

 
Rechtlicher Rahmen durch das SchulG 

Auf die Frage nach körperlicher Disziplinierung durch Lehrpersonen gibt das Schulminis-
terium NRW auf ihrer Internetseite folgende Antwort: 

„Die körperliche Züchtigung von Schülerinnen und Schülern ist unzulässig. Unter körper-
licher Züchtigung ist jede Form der Disziplinierung durch körperliche Gewalt zu verstehen 
(z.B. auch an den Ohren oder Haaren ziehen). 

Körperliche Gewalt von Lehrerinnen oder Lehrern gegenüber Schülerinnen oder Schülern 
ist zulässig, wenn eine Notwehr- oder Nothilfesituation vorliegt.“ 

www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Eltern/Rechtliches und Bezirksregierung Det-
mold: Lehrerinnen und Lehrer in pädagogischen Grenzsituationen 

Grundsätzlich ist damit körperliche Gewalt von Lehrer*innen gegenüber Schüler*innen 
nur dann zulässig, wenn eine Notwehr- oder Nothilfesituation vorliegt. Dies ist u.a. dann 
der Fall, wenn ein Kind andere Schüler*innen oder Lehrkräfte mit Gegenständen bewirft 
oder körperlich angreift und damit deren körperliche Unversehrtheit gefährdet. In diesem 
Fall sind Festhaltetechniken oder ähnlich angemessene Maßnahmen zum Unterbinden 
der Fremdgefährdung gerechtfertigt. 

Auch hinsichtlich des Verschließens einer Tür zum Selbstschutz der Lehrkraft handelt es 
sich um einen Fall des rechtfertigenden Notstandes (§ 34 StGB). Dieses Vorgehen wäre 
damit zwar ggf. eine Freiheitsberaubung im Sinne von § 239 StGB, gleichwohl aber nicht 
rechtswidrig. 

An der Michael-Ende-Schule werden grundsätzlich keine Raumtüren verschlossen, in de-
nen sich ein Kind allein aufhält. Sollte im akuten Gefährdungsfall eine Raumtür den einzi-
gen Schutz vor der Gewalt des Kindes bieten, so bleibt sie so weit geöffnet, dass stets die 
beständige Kommunikation zum Kind gewährleistet bleibt. 

http://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Eltern/Rechtliches

