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als Gewalt perzipiert werden, in
der sprachlichen Verwendung
hingegen wird der Begriff
Gewalt auf physische Formen
reduziert“ (S. 113). Als Gewalt-
handlung sehen die Schülerin-
nen und Schüler nicht nur Ge-
walt gegen Personen, sondern
auch gegen Sachen an. Im Zu-
sammenhang mit Sport assozi-
ieren die meisten Jugendlichen
Gewalt zwischen den Sportle-
rinnen und Sportlern resp.
Spielerinnen und Spielern, die
durch sportliche Unterlegenheit
oder Ehrgeiz ausgelöst wird.
Unter sexueller Gewalt fassen
die Jugendlichen folgende For-
men: Vergewaltigung, sexueller
Missbrauch von Kindern und
Jugendlichen, sexuelle Nöti-
gung, Exhibitionismus, sexuelle
Belästigung und sexuelle Aus-
nützung (vgl. S. 131). Bemer-
kenswert ist der Befund, dass
die Wahrnehmung von sexuel-
ler Gewalt nicht so sehr von der
Geschlechtszugehörigkeit der
Jugendlichen bestimmt ist,
sondern vom Schultyp, den sie
besuchen. Je höher die Schul-
stufe, umso weniger wird sexu-
elle Gewalt assoziiert. Sowohl
Mädchen als auch Jungen asso-
ziieren mit Gewalt vor allem
männliche Gewalt. Einen deut-
lichen Unterschied gibt es zwi-
schen Schülerinnen und
Schülern hinsichtlich der Wahr-
nehmung von ethnischer Ge-
walt. Die Autorin konnte zeigen,
„dass weibliche Jugendliche
ausländische Staatsbürger in
der Opfer-, männliche hingegen
in der Täterrolle“ wahrnehmen
(S. 144). 
Die Gewalterfahrungen der Ju-
gendlichen bewegen sich vor-
wiegend im Bereich der psychi-
schen Gewalt. Hier weicht die
Autorin allerdings von ihrem
Konzept ab, wenn sie den Ju-
gendlichen bei der Befragung
Antwortvorgaben gibt, die nicht

Gewaltwahrnehmung

Jugendlicher

Die vorliegende Studie, die auf
einer Befragung von 462
Schülerinnen und Schülern aus
den achten Klassenstufen der
Stadt Basel in der Schweiz be-
ruht, beschäftigt sich nicht mit
der Zu- oder Abnahme von Ge-
walt an Schulen, auch nicht mit
der Beurteilung von Gewalt-
handlungen, sondern explizit
mit der geschlechtsspezifischen
Wahrnehmung von Gewalt bei
Jugendlichen bzw. mit der Fra-
ge, „was Jugendliche unter Ge-
walt verstehen“ (S. 12). Die Au-
torin kreist ihren Gegenstand
vor dem Hintergrund theoreti-
scher Erörterungen zur Jugend,
zur Gewalt, zu Jugend und Ge-
walt sowie zum Konzept der Le-
benswelt und der Theorie der
Distinktion ein. Entscheidend ist
dabei, dass es ihr nicht darum
geht, die Ursachen von Gewalt-
handlungen zu untersuchen,
sondern die Gewalthandlungen
an sich vor dem Hintergrund
des jeweiligen situativen Kon-
textes. Zugleich geht es ihr dar-
um, Gewalt nicht aus der Täter-
oder der Opferperspektive zu
betrachten, sondern als „triadi-
sche Konstellation“: „Einen
wichtigen Impuls für die Ju-
gend- und spezifisch die Ge-
waltperzeptionsforschung liefert
die ‚neuere‘ Gewaltforschung 
in der Erweiterung der Täter-
Opfer-Dichotomie durch den
Einbezug Dritter, beispielsweise
von ZuschauerInnen. Gewalt ist
heute in vielen Fällen ein triadi-
sches Verhältnis. Es entsteht
beispielsweise da, wo zwei
kämpfende Jugendliche von
ihren KameradInnen umringt
und angefeuert werden“
(S. 47f.). Gerade auch unter
diesem Gesichtspunkt hebt die
Autorin die lebensweltliche
Verankerung der Wahrnehmung

von Gewalt hervor. Es ist diese
Lebenswelt der Jugendlichen
und die in ihnen bedeutsamen
Abgrenzungen und Gruppenzu-
gehörigkeiten, die sich auch in
der Wahrnehmung von Gewalt
niederschlagen.
Die Ergebnisse der Studie be-
ziehen sich auf qualitative und
quantitative Aspekte des
Gewaltbegriffs bei den Schüle-
rinnen und Schülern sowie auf
selbstberichtete Gewalterfah-
rungen und -ängste. Die Auto-
rin macht drei wesentliche Cha-
rakteristika des Gewaltbegriffs
aus: 1) Absicht, 2) Ohnmacht
und Hilflosigkeit und 3) Gren-
zen der Gewalt. Für manche
Schülerinnen und Schüler liegt
Gewalt nur dann vor, „wenn ei-
ne ernsthafte oder beabsichtig-
te Haltung erkennbar ist“ (S.
110), für andere auch dann,
wenn keine Absicht zu erken-
nen ist. Zugleich ist Gewalt mit
einem Gefühl von Ohnmacht
und Hilflosigkeit verbunden,
weil man nicht eingreifen, den
Opfern nicht helfen kann oder
Täter nicht bestraft werden.
Manche Schülerinnen und
Schüler haben einen weiten Ge-
waltbegriff, der sowohl physi-
sche, psychische als auch an-
satzweise strukturelle Gewalt
umfasst, andere einen sehr en-
gen, der auf physische Gewalt
begrenzt ist. Je nach Schultyp
sind es zwischen 33,3 und
19,4 % der Schülerinnen und
zwischen 23,4 und 15,4% der
Schüler, die eine Gewalt-
situation auch mit psychischer
Gewalt assoziieren. Interessant
ist in diesem Zusammenhang,
dass psychische Gewalt oft als
„keine richtige Gewalt“ von
den Jugendlichen bezeichnet
wird. Die Autorin stellt dazu
fest: „Ein weiteres auffälliges
Perzeptionsmuster zeigt sich
darin, dass sowohl physische
wie auch psychische Handlung
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ge Grundlagen für die Untersu-
chung von medialen Gewaltdar-
stellungen gewonnen, aller-
dings nur, wenn die Unterschie-
de zwischen der Beobachtung
von Gewalt in einer Gewaltsi-
tuation und der Beobachtung
von medialen Gewaltdarstellun-
gen Berücksichtigung finden
würden. Insgesamt zeichnet
sich die Studie von Mirjam von
Felten dadurch aus, dass sie die
Jugendlichen und ihre Wahr-
nehmung ernst nimmt. 

Lothar Mikos

waltwahrnehmung Jugendli-
cher. Ihre Ergebnisse werfen je-
doch auch einige Fragen auf,
die Anlass zu weiteren For-
schungen sein sollten. Die Au-
torin selbst weist auf zwei we-
sentliche Aspekte hin: 1) „Die
selbstberichteten Gewalterfah-
rungen der Jugendlichen sind
abhängig davon, wie sie von
den Jugendlichen wahrgenom-
men werden und stellen demzu-
folge kein Abbild der objekti-
ven Realität dar“ (S. 185). Das
müsste künftig stärker berück-
sichtigt werden. 2) Ferner zeigt
die Studie geschlechtsspezifi-
sche und bildungsspezifische
Unterschiede der Gewaltwahr-
nehmung bei Jugendlichen auf.
Das betrifft allerdings vor allem
den Lebensbereich Freizeit,
wohingegen sich im Lebensbe-
reich Schule kaum Unterschiede
zeigen, außer zwischen ver-
schiedenen Schultypen. Daher
müssten die Beziehungen zwi-
schen der Wahrnehmung von
Gewalt und den direkten und
indirekten Gewalterfahrungen
genauer untersucht werden.
Schließlich folgert die Autorin
aus dem Umstand, dass die
Unterschiede im Lebensbereich
Freizeit auftreten, dass „die
vom Mainstream der Jugend-
gewaltforschung betriebene,
einseitige Ausrichtung an Ge-
walt an Schulen aufzugeben
und Jugendgewalt wieder in
umfassenderem Sinn zu be-
trachten“ ist (S. 186). Dabei ist
es dann sicher auch sinnvoll,
von der „triadischen Konstella-
tion“ der Gewalt auszugehen,
wie die Autorin das zumindest
theoretisch getan hat. Leider ist
dieser Aspekt in ihrer konkreten
Untersuchung an den Rand
gerückt. Gerade die Rolle des
Beobachters, der Beobachterin
von Gewalt müsste in der For-
schung genauer untersucht wer-
den. Damit wären dann wichti-

unbedingt den Wahrnehmungs-
mustern der Jugendlichen
selbst entsprechen. Es zeigt
sich jedoch, dass Gewalt mit
Waffen eine untergeordnete
Rolle spielt und sowohl aus der
Täterperspektive als auch aus
der Opferperspektive ein männ-
liches Phänomen ist. Bemer-
kenswert ist, dass sich bei ei-
nem Vergleich von Täter- und
Opferperspektive „die männ-
lichen Jugendlichen deutlich
häufiger als Täter denn als
Opfer wahrnehmen“, während
„die weiblichen Jugendlichen
eine ausgeglichene Täter-
Opfer-Bilanz“ aufweisen
(S. 161). Die Wahrnehmung der
männlichen Jugendlichen liegt
nach Auffassung der Autorin
vermutlich in einer spezifischen
Haltung gegenüber der Opfer-
rolle begründet sowie darin,
„dass ein häufiges Praktizieren
von Gewalt dazu führt, dass
Opfererfahrungen weniger als
solche wahrgenommen wer-
den“ (ebd.). Bedeutsam sind
auch die Ergebnisse hinsichtlich
der Angst vor Gewalt. Es zeigte
sich, dass die Angst vor Gewalt
durch Erwachsene und durch
andere Jugendliche höher ist
als die Angst vor Gewalt im
persönlichen Umfeld wie Schule
oder Freundeskreis. Vor allem
Mädchen fürchten sich vor Ju-
gend- und Erwachsenengewalt,
aber auch vor Waffengewalt.
Insgesamt kann die Autorin zei-
gen, dass Jugendliche Gewalt
zwar generell negativ beurtei-
len, jedoch weniger schwerwie-
gend als Erwachsene. Jugend-
liche haben also eine höhere
Toleranzschwelle gegenüber
Gewalt als Erwachsene.
Die Studie besticht durch einige
Ergebnisse, die aufgrund frühe-
rer Studien bereits vermutet
werden konnten. Insgesamt
zeichnet die Autorin ein sehr
differenziertes Bild von der Ge-
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