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SchülerInnen äußern als Gründe für 
Vandalismus u.a. folgende Aspekte: 
 
 Unzufriedenheit, Unausgeglichenheit 
 Angst vor Isolation 
 Langeweile 
 Profilierungswunsch 
 Wut über Unverständnis 
 Leistungsdruck 
 Konkurrenz 
 Rache (gegen Einzelpersonen und die 
Schule als Institution) 
 Lust, Spaß 
 Traurigkeit, ungelöste Konflikte 

 
Ergebnisse aus einem Cool At School-Workshop mit 
SchülerInnen in Münster; 2003 

 
 
Es wird deutlich, dass wir nach diesem 
Modell Gewaltbereitschaft (in jedweder Form) 

nicht allein als Produkt zwischenmenschlicher 
Konflikte oder schulischer Strukturen 
erklären, sondern auch sehr individuelle und 
eher unbewusste Motivationen für 
Vandalismus einschließen.  

 
Mit anderen Worten: Da, wo zunächst 
angenommen wird, dass beispielsweise das 
Umtreten eines Papierkorbs aus „Langeweile“ 
oder aus „purem Spaß“ passiere und 
„unerklärliche Gründe“ habe, lassen sich 
nach dem vorliegenden Modell durchaus 
weitere Blickwinkel einbeziehen: 
Unausgeglichenheit zwischen geistigen und 
körperlichen oder emotionalen 
Anforderungen oder Orientierungsverluste 
während der Pubertät suchen nach Ausdruck 
und Ausgleich. Kann der nicht in anderen 
Bereichen geschaffen werden – etwa durch 
spezifische Angebote – entladen sich 
Energien unproduktiv oder sogar in Form von 
Zerstörung.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wir gehen davon aus, dass Aggression, 
Gewalt und Vandalismus an Schulen 
vermindert werden kann, wenn die 
Ursachen erkannt, als solche  

angenommen werden und ein Ansatz 
vorhanden ist, entsprechende Aspekte zu 
entschärfen. Ziel ist es, das Lebensgefühl 
der Beteiligten am Schulleben 
perspektivisch, produktiv und 
ausgleichend mitzugestalten. Neben 
anderen Instrumenten kann „Cool at 
School“ Hilfe zur Selbsthilfe erleichtern. 

 

Lebensgefühl 
der Schülerin / des Schülers

Leistungsaspekt  
 Spaß am Lernen 

Anbindung von  
Eltern und Familie 

Schüler-Schüler-
Beziehungen / 

Kommunikations-
chancen

Anbindung 
außerschulischer 
Freundeskreise 

Ruhe- und Rückzugs-
möglichkeiten 

Schüler-Lehrer-
Beziehungen 

Gestaltung von Räumen und 
Schulhof / Baumaterialien in 

und an der Schule 

Zugang zu Konfliktpuffern / 
Angebot von Mediation 

Verkehrslage, -wege, -zeiten 
und -mittel 

Ausgleichsmöglichkeiten 
zwischen kognitiven, 
handwerklichem und 

emotionalem Tun 

Schulische „Rechtsprechung“ 

Individuelle 
Lebensphase  
(z.B. Pubertät) 

Schulumfeld, 
Freizeitangebote 
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III. 2. Praktische Tipps zum Gelingen von Aktivitäten  
        Wie können wir die Sache angehen? 
 
 
Bevor wir Ihnen konkrete Beispiele und 
Methoden gegen Vandalismus 
vorschlagen, möchten wir einige 
grundlegende Tipps und Hinweise geben. 
Sie können Niederschlag finden in sehr 
verschiedenen Arbeitsschritten und –
phasen und sind vorwiegend sehr 
praktischer Natur – und deswegen oft sehr 
banal. Aber deswegen nicht weniger 
wichtig. 
 
KollegInnen und andere MitstreiterInnen 
gewinnen 
 
Tragen Sie Sorge dafür, dass Ihre eigene 
Energie geschont wird. Das betrifft Ihre zu 
investierende Zeit, den organisatorischen 
Aufwand und anderes mehr – nicht zuletzt 
auch Ihre Nerven.  
 Wir empfehlen in diesem Sinne, 

frühzeitig Solidarität mit ihrem Projekt zu 
erleichtern und zu delegieren.  

 Geben Sie KollegInnen, SchülerInnen 
und Eltern bereits zu Beginn einer 
Aktivität Gelegenheit, Kenntnis zu 
nehmen und Unterstützung anzubieten.  

 Klassenpflegschaftssitzungen, 
pädagogische Konferenzen, 
Elternsprechtage u.a. können Foren 
sein, wo Sie Ideen vorstellen und breite 
Akzeptanz dafür bewerben können.  

 Fachkundige KollegInnen können schon 
früh in kleine, überschaubare 
Teilbereiche eingebunden werden. 
Nehmen Sie KritikerInnen dadurch von 
Anfang an den Wind aus den Segeln. 

 ... 
 
Zeit-Management 
 
Setzen Sie den Faktor Zeit bewusst ein: 
 Bedenken Sie das Belastungs- und 
Arbeitsbudget (und damit auch die 
Toleranz und Bereitschaft zur Mitarbeit) 
von Kolleginnen im Jahreszeitstrang 
(Zeugnis-, Klausur-, Ferienzeiten) – das 
erleichtert anderen den Zugang zu Ihrer 
Idee. 

 
 Setzen Sie Teilziele, die überschaubar 
sind – das ermöglicht rasch erreichbare 
Erfolgserlebnisse.  
 Kommen Sie hinsichtlich der 
Zeitanforderungen an Interessierte den 
SchülerInnen und KollegInnen entgegen: 
Wir empfehlen Angebote nach dem 
Motto: „Investierst du vier Stunden in eine 
Aktivität, bekommst du zwei Stunden 
davon als Stundenfreistellung 
‚geschenkt’!“ Das „ködert“ 
MitstreiterInnen. 
 Planen Sie möglichst so, dass Extra-
Fahrten für SchülerInnen und KollegInnen 
nicht notwendig werden (Anschluss an 
Schulende u.a.) 
 Ermöglichen Sie auch „freie Mitarbeit“ in 
Zeiten, die von KollegInnen oder 
SchülerInnen-Kleingruppen in Eigenregie 
frei gewählt werden können – das 
motiviert auch diejenigen eher zur 
Mitarbeit, die lieber weniger in Gruppen 
oder über die Unterrichtszeiten hinaus in 
der Schule arbeiten. 
 Planen Sie Zeitpuffer ein, die 
Verzögerungen, unvorhersehbare 
Zwischenfälle oder das Misslingen von 
Teilaspekten auffangen – das beugt 
Frustration, dem Gefühl von Misserfolg 
oder einer Demotivation vor. 
 ... 

 
„Personal“-Management 
 
Manchmal finden sich für eine Aktion mehr 
Einsatzwillige als Sie überhaupt einsetzen 
können, ein andermal müssen Sie mit den 
gemeinsamen Kräften sehr sorgfältig 
haushalten, um nicht Zeit, Kraft und 
Ausdauer einiger weniger Engagierter allzu 
rasch zu verschleißen. 

 


