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Raster für eine Anwendung konfrontativen 
pädagogischen Handelns in pädagogischen 

Einrichtungen  
„JOD“ 

-- Arbeitspapier -- 
 
1) Grundsätzliche theoretische Annahmen:  

- Gewalt haben diese jungen Menschen erlernt und können sie wieder 
verlernen.  

- Gewalt üben diese jungen Menschen aus, weil es ihnen zu einem höheren 
Status innerhalb ihrer Gruppe verhilft.  

- Gewalt dient zur Kompensation fehlenden Selbstbewusstseins und 
Selbstwertgefühls. 

 
2) Demnach ist Ziel des pädagogischen Handelns, dass die jungen Menschen 
Alternativen lernen: 

- zur Lösung von Konflikten 
- zum Erhalt ihres Status 
- zum Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls 

 
Zuvor kann es notwendig sein, dass die jungen Menschen: 

- Empathiefähigkeit für ihre Opfer entwickeln 
- Vor- und Nachteile von Gewalt gegeneinander abwägen und  
- zu dem Schluss kommen: „Nur der, der nicht schlägt, ist ‚echt cool’“. 

 
3) Das Vorgehen ist am effektivsten, wenn es sich innerhalb der gesamten 
pädagogischen Einrichtung vollzieht und zwar auf drei Ebenen:  
- J => mit den j-ungen Menschen selbst 
- O => in der O-rganisation 
- D => in der D-iffusion (Durchdringung des Ansatzes) in den Alltag der Einrichtung  
 
4) Unsere Prinzipien:  

- wir bieten den jungen Menschen die Konfrontation, die sie schon immer 
gesucht haben 

- wir haben eine grundsätzlich positive Einstellung zu den jungen Menschen 
- wir vermitteln spannende Inhalte und attraktive Angebote 
- wir sagen: „Die Arbeit mit dem Thema Gewalt macht Spaß“ 
- wir senden einfache Botschaften aus  
- wir reagieren auf Kleinigkeiten 
- die Nachricht heißt: Wir belohnen dein „positives“ Verhalten – auf dein 

„negatives“ Verhalten aber folgt auf alle Fälle eine entsprechende 
Konsequenz – verlass dich drauf!!!. 
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Junge Menschen Organisation Diffusion 
Ziel: Lösung von Konflikten:  
- Sinnigkeit von Grundregeln 
(Modul 2) 
- Konfliktanalyse (Modul 3) 
- Kommunikationstraining 
(Modul 4) 
- Hintergründe von Konflikten 
(Modul 5) 
 
Ziel: Aufbau eines 
Selbstwertgefühls: 
- Ich und meine Aggressivität 
(Modul 1) 
- Erlebnispädagogische 
Maßnahmen 
- Kompetenztraining 
- Individuelle Maßnahmen für 
einzelne Personen 
 
Ziel: Schaffung von Empathie 
für Opfer: 
- Elemente aus Coolness-
Training (z. B. Opferbriefe) 
 
Ziel: Ablehnung von Gewalt 
- Elemente aus Coolness-
Training (Kosten-Nutzen-
Analyse, Konfrontative 
Sitzungen)  
 
Ziel: Erlernen von Konflikt- und 
Streitschlichtungsverfahren 
(Modul 6) 
- 6 Stufen der Konfrontation 
 
Anmerkung: Ein Großteil der 
Inhalte eignet sich nicht nur für 
„Täter“, sondern auch für 
„Opfer“. 

Organisationsanalyse:  
- Haben wir Regeln und wenn 
ja, welche? 
- Sind alle Regeln notwendig? 
- Sind alle Regeln gleich 
wichtig? 
- Wollen wir die Durchsetzung 
der uns wichtigen Regeln?  
-Gelten die Regeln für alle? 
- Sind sie allen bekannt? 
- Welche Konsequenzen gibt es 
bei Regelüberschreitung? 
- Werden die Konsequenzen 
auch durchgehalten und von 
wem? 
- Wer legt die Regeln und die 
Konsequenzen fest? 
- Gibt es positive Anreize für 
das Einhalten der Regeln? 
- Gibt es positive Sanktionen 
auf die Einhaltung der Regeln? 
- Was vermittelt den jungen 
Menschen Status? 
- Besteht über diese Punkte 
Konsens in der gesamten 
Organisation? 

Motto: Gewalt geht uns alle 
an!!! Einige wenige können eine 
größere Gruppe niemals 
bezwingen. Und dieses Motto 
gilt immer und überall. 
 
- Wir haben die 
Organisationsanalyse 
abgeschlossen. 
 
- Wir schaffen Rituale:  
=> 6 Stufen der Konfrontation 
=> öffentliche Veranstaltungen 
und Feiern (z. B. Siegerehrung 
fairste Klasse) 
=> Anti-Gewalt-Gremium 
 
- Wir schaffen positive Anreize  
=> Materielles 
=> Schirmherren  
=> Zukunftschancen 
(Ausbildung und Arbeit) 
=> Aktionen in der Schule 
=> Individuelle Hilfen 
 
- Wir arbeiten mit anderen 
Institutionen zusammen  
=> Polizei 
=> Schule 
=> Jugendhilfe 
=> Jugendarbeit 
=> Justiz 
 

 


