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Was ist Gewalt?
Es kann sein, dass „gewalttätig sein“ für jeden etwas anderes bedeutet. Bei manchen 
Situationen jedoch kann man Gewalt eindeutig erkennen. Kreuze an, ob bei folgenden Kon-
flikten jemandem Gewalt angetan wird. Beachte, dass es auch psychische Gewalt gibt.
Nachdem du den Fragebogen durchgearbeitet hast, kannst du deine Antworten mit deinen 
Klassenkameraden vergleichen. Stimmen eure Aussagen überein?

Peter und Sven messen ihre Kräfte durch Armdrücken. Dabei rutscht Sven aus 
und fällt vom Stuhl. Peter lacht.

Die große, 15jährige Anne kann ihren jüngeren Nachbarn Uwe nicht ausstehen. 
Bei jeder Gelegenheit stellt Anne Uwe bloß und beleidigt ihn.

Erik hat wieder einmal eine schlechte Note geschrieben und fürchtet sich, die-
se seinen Eltern zu zeigen. Vor lauter Wut und Angst schlägt er seinem Tisch-
nachbarn einen dicken Ordner auf den Kopf.

Auf der Bushaltestelle herrscht großes Gedränge. Paul rempelt Tim absichtlich 
an, damit dieser ihm nicht den letzten Sitzplatz wegschnappen kann.

Der unsportliche Karl hat beim Fußballspiel schon wieder ein Tor kassiert. Nach 
dem Spiel kommt Tom und gibt ihm eine Ohrfeige mit den Worten: „Das ist ein 
Ansporn dafür, damit du beim nächsten Fußballspiel besser hältst.“

Auf dem Schulhof streiten sich Elias und Alexander. Daniel hört das und for-
dert seinen Freund Alex auf: „Hör auf zu reden, der versteht das sowieso nicht! 
Hau ihm einfach eine rein!“

Julia beichtet ihrer Freundin Laura, dass sie in Michael verliebt ist. Laura 
schreibt dann groß an die Schultafel: „Julia und Michael knutschen!“

Anna leidet an Akne. Emma sagt grundsätzlich „Pickelface“ zu ihr.

Im Eifer des Fußballspieles trifft Ahmed nicht den Ball, sondern den Fuß von 
Jonas. Der schreit vor Schmerzen auf.

Zwei deiner Klassenkameraden prügeln sich. Der Klassensprecher geht dazwi-
schen und packt auch beide hart an. Einen der beiden schüttelt er sogar richtig 
durch, weil er nicht aufhören will.

Liam hat Felix vor ein paar Tagen Geld für die Schuljause geliehen. Felix hat das 
Geld aber noch nicht zurückgegeben. Liam droht ihm nun: „Wenn du bis morgen 
deine Schulden bei mir noch nicht beglichen hast, sage ich es deinen Eltern.“
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