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Gewaltprävention ist in Zeiten von Amoktaten, Cyber-Mobbing, Mobbing und Schulangst 

eine Aufgabe, die an allen Schularten ernst genommen werden sollte. 

Viele Schulen, die sich dieser Aufgabe annehmen, haben individuelle Schulkonzepte 

entwickelt, um schrittweise der Gewalt und der Intoleranz einen respektvollen und 

wertschätzenden Umgang miteinander entgegenzusetzen. Am Emil-von-Behring-Gymnasium 

Spardorf (EvBG) ist das Patenkonzept ein bedeutender Teil der Gewaltprävention, in dessen 

Rahmen ältere Schüler/-innen (Klassen 9-12) als Paten bzw. Sozialkompetenztrainer für 

jüngere Schüler/-innen (Klassen 5-6) agieren. Jede 5.-6. Klasse wird  von einem Patenteam  

bestehend aus 4-6 Schüler/-innen der Klassen 9-12 nach einem speziellen Modus betreut, 

der gewährleistet, dass Bezugspersonen den jüngeren Schüler/-innen über mehrere Jahre 

zur Verfügung stehen, so dass sich ein Verhältnis entwickeln kann, das von Vertrauen, 

Zuversicht und Sicherheit geprägt ist. Da die Patenteams aus verschiedenen Klassenstufen 

bestehen, entsteht ein „Kompetenzkreislauf“, in dem ältere Schüler/-innen ihre Erfahrungen 

und Methoden an Trainingsnachmittagen und in der Praxis (Learning-by-Doing) an die 

jüngeren Schüler/-innen weitergeben. Teamgeist, Eigenverantwortung und Respekt vor 

Andersartigkeit werden gefordert und gefördert. Nachdem aus jeder 9. Jahrgangsstufe ca. 50 

Schüler/-innen neu ausgebildet werden, prägen ca. 200 Schüler/-innen (Klassen 9-12) ein 

Schulklima des Miteinanders und der Hilfsbereitschaft und eine Lernkultur, die geprägt ist 

von Wertschätzung und Anerkennung.  Dies wird z.B. spürbar auf den 

Klassensprecherseminaren, bei denen sich Jung und Alt mischen. 

 

 

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass sich die älteren Schüler/-innen gerne sozial engagieren 

und durchaus bereit sind, Energie und Zeit dafür einzusetzen, dass sie Kindern helfen und 

sich selbst wertvolle Kompetenzen erarbeiten. Honoriert wird diese wertvolle Arbeit durch 

lobende Worte vom Coach und von der Schulleitung, von den Lehrer/-innen, durch 

strahlende Kindergesichter und mit einem Zertifikat, in dem ihre Tätigkeit beschrieben wird, 

und das in unserer heutigen Zeit z.B. bei Studienplatzbewerbungen immer mehr an 

Bedeutung gewinnt.  

 

 

Die Schüler/-innen erhalten eine Ausbildung und können den Klassen und Klassleiter/-innen 

folgendes Angebot machen:  

 

1. Übungen und Spiele für die Klassengemeinschaft im Klassenzimmer oder auf dem 

Pausenhof.  

2. Moderation von Klassenklimastunden  

     (wenn z. B. immer wieder ähnliche Probleme auftreten; wenn  

      "Grüppchenbildung"  das Unterrichten erschwert, etc.)  
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3. Durchführung von Klassenratstunden (regelmäßig, alle 6-8 Wochen) 

4. Durchführung einer Mobbingpräventionsstunde 

 

Durch das Patenkonzept entsteht eine Win-win-Situation für alle Mitglieder der Schul-

gemeinschaft, indem sich folgende Effekte ergeben: 

 

1. Die Paten sind durch ihre Nähe zur Klasse eine Art Frühwarnsystem, wenn es 

Probleme in der Klasse gibt, z.B. Mobbing. 

2. Die Paten können bei der Bearbeitung von Konflikten helfen und so den Unterricht 

und die Lehrkräfte entlasten. 

3. Die Paten können helfen, die Klassengemeinschaft zu stärken (Teamspiele), Kinder zu 

fairem und respektvollem Umgang untereinander anzuregen (Klassenrat, 

Klassenklima-Stunde) und fördern so letztendlich das Lernklima. 

 


