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Zunehmende Jugendgewalt an den Schulen! 

von Josef Pasteiner 

 

Wenn Karl auf seinen Laptop blickt, kommen ihm die Tränen. Er zieht sich die Kapuze seines 

Shirts über den Kopf und schämt sich. Karl ist Mobbing Opfer. Im Alter von 16 Jahren ist er 

leicht übergewichtig. Als intelligenter Bursche geht er eigentlich gerne in die Schule. „Es 

bereitet mir Freude, neue Dinge zu lernen“, erzählt Karl. Dennoch hat er Angst, in die Schule 

zu gehen. Er hat Angst vor den Klassenkameraden, besonders vor dem Klassen-Coolen 

Kevin. Dieser geht nämlich immer auf Karl los, indem er ihn hänselt und tyrannisiert wie 

beispielsweise mit: „Du fettes Schwein!“ Und die Mitschüler spotten mit, da cool sein gilt. 

Karl hofft: „Schlimmer kann es eh net werden.“ Aber es hat sich verschlimmert: Vor der 

Turnstunde in der Umkleidekabine zieht er sich um. Die Unterhose ist ihm dabei 

heruntergerutscht. Kevin fotografiert Karl mit seinem Handy und zoomt noch seinen nackten 

dicken Hintern heran. Dieses Foto verbreitet sich schnell via MMS an alle Schüler und 

Schülerinnen der Schule. Bald findet Karl in seinem Profil auf der SchülerVZ – Internetseite 

das Foto mit dem Kommentar: „Ich bin die geilste Fettsau der Stadt.“  

„Cybermobbing“ nennt sich dies in der Psychologen-Fachsprache. Die digitale Fortsetzung 

des täglichen Martyriums ist für Karl eine Katastrophe. Seitdem zieht er sich in seine eigene, 

kleine Welt zurück, ohne Spaß und ohne Freunde. Wer befreundet sich denn schon mit einem 

dicken Außenseiter, der im Internet verspottet wird?  

 

Intrigen und Schikanen zwischen Schülern hat es zwar immer schon gegeben. Doch heute hat 

das Problem „Mobbing“ oder „Bullying“, wie gezielte Demütigungen und Beleidigungen 

aktuell genannt werden, auch in Österreich eine neue Dimension erreicht, wie eine OECD – 

Studie aus dem Jahr 2009 aufzeigt. Im internationalen Vergleich liegt Österreich danach im 

Mobbing – Vergleich sogar auf Platz drei mit 15,6% hinter der Türkei (25,3%) und 

Griechenland (22%). Deutschland hat Platz sechs (13,9%), während der OECD 24 – Schnitt 

bei 11,0% liegt. Schüler werden immer häufiger systematisch fertiggemacht und aus der 

Klasse komplett ausgeschlossen. Die Vorfälle von Gewalt häufen sich und haben laut einer 

Zusatzauswertung der PISA – Studie von 2009 bereits alarmierende Dimensionen 

angenommen: Jeder vierte Bub war in einem halben Jahr zumindest zweimal pro Monat Opfer 

von Gewalt.  

 

Schon 1995 erschien in den „Informationen zur politischen Bildung“ des 

Unterrichtsministeriums eine Studie „Über Gewalterfahrungen in der Jugend“, deren 

Hauptergebnisse einen neuen Trend zeigen: 1. Ein Gleichbleiben von harter Gewalt („Prügel“, 

„Stoßen“, „Watschen“), 2. Psychische und verbale Gewalt (Pöbeleien, Beschimpfungen, 

Drohungen) nehmen zu. Als Drittes ist seitdem die optische Gewalt in Form von 

„Cybermobbing“ und Darstellungen in „Facebook“ dazugekommen. Nicht selten reagieren 

Schüler ihre Unlust über einen Lehrer in „Facebook“ z.B., wenn sie ihn dort als ungustiösen 

Trottel oder gemeinen Sadisten verbal attackieren. Dazu ergänzend klagte der Vorsitzende der 

NÖ Landeslehrer Helmut Ertl 2011 in den NÖN, es gäbe eine enorme Dunkelziffer von 

Lehrern, die von Schülern „getreten, gestochen und gehauen werden“.  

 

Schon 1997 ergab eine Befragung von Schülern bis zur 13. Schulstufe über „Gewalt in der 

Schule“, dass sich Schülergewalt am häufigsten in verbalen Aggressionen äußert, wobei auch 

Lehrer verbal attackiert werden. Von den meisten Befragten wurde auch Vandalismus als 

zunehmendes Problem genannt. Bei den physischen Aggressionen gaben 31% an, sich „mit 

anderen geprügelt“ zu haben, 20% haben „anderen gewaltsam etwas weggenommen“, „im 
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Schulgebäude etwas absichtlich kaputt gemacht (18%). 11% haben „andere auf dem 

Schulweg verprügelt“ oder sogar „Waffen in die Schule mitgebracht (11%). 

 

In einer 2007 vom Zentrum für empirische pädagogische Forschungen der Universität 

Koblenz – Landau durchgeführten Online – Befragung, an der 1997 Schülerinnen und Schüler 

aller Klassenstufen teilnahmen, äußerten 54,3%, dass sie von direkten Mobbing betroffen 

seien. 19,9% fühlten sich von „Cybermobbing“ betroffen. Direktes Mobbing kommt häufiger 

in den unteren Klassenstufen vor, während in den höheren Klassenstufen der Anteil des 

„Cybermobbings“ ansteigt. Bei beiden Mobbing – Formen sind Schüler häufiger Opfer als 

Schülerinnen. Laut PISA 2009 wird an maturaführenden Schulen seltener von 

Gewalterfahrungen berichtet als in anderen Schultypen. Am häufigsten wird Gewalt in allen 

Bereichen an allgemeinen Pflichtschulen (Hauptschule, Polytechnische Schule, Sonderschule) 

registriert. Aggressive Jugendliche kommen danach geballt in leistungsmäßig gering 

selektiven Schulen vor, die kaum die Möglichkeit haben, Schüler abzuweisen. Der 

Immigrantenanteil an diesen Schulen ist stark steigend. Über ihren mutmaßlichen Einfluss auf 

die Zunahme von Mobbing gibt es noch keine Untersuchung. 

 

Wer das Gefühl hat, gemobbt zu werden, sollte unbedingt darüber sprechen. In vielen Schulen 

gibt es Vertrauenslehrer, aber auch Schüler, sogenannte Mediatoren, die helfen können. Ein 

guter Tipp ist auch die kostenlose Notrufnummer „147 – Rat auf Draht“. Mehr 

Schulpsychologen werden dringendst benötigt! 
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