
ˇJugend und Gewalt

Aufruf zu einem differenzierten Reden über Gewalt

Prof. Dr. Walter Herzog, Professor für Pädagogische Psychologie, 
Universität Bern

Gewalt fasziniert. Ihre Faszination liegt in der Plötzlichkeit, mit der sie
zerstört, was Zeit braucht, um entstehen zu können. Der Einsturz eines
Gebäudes, die Beschädigung eines Kunstwerks und das Töten eines Tie-
res sind Vorgänge, die durch ihre Schnelligkeit in einem krassen Miss-
verhältnis zur Langsamkeit stehen, mit der sich Wachstums- und Ge-
staltungsprozesse abspielen. Die Gewalt teilt das Schicksal des Uner-
warteten, indem sie als Ereignis in den unauffälligen Verlauf aufbau-
ender Vorgänge einbricht.

Da sich Ereignisse nicht selbst erklären, erwecken sie den Eindruck
der Sinnlosigkeit. Reduziert auf die Häufigkeit ihres Auftretens wird die
Gewalt zum Unverständlichen schlechthin. Ihre Faszination weicht
dem Entsetzen ob der Ungeheuerlichkeit blosser Zerstörung. Wer nach
dem Verhältnis von Jugend und Gewalt fragt, ist daher gut beraten, das
Niveau statistischer Vorfälle zu überschreiten. Ereignisse erhalten Be-
deutung, wenn sie in einen Kontext gestellt werden, der ihre Bedin-
gungen und Funktionen erkennen lässt. Im folgenden wird die gesell-
schaftliche Kommunikation als ein Kontext verstanden, innerhalb des-
sen das Thema Jugend und Gewalt einer Klärung zugeführt werden
kann.

Intoleranz gegenüber Gewalt
Beobachtet man die gesellschaftliche Kommunikation über die Gewalt,
so kann man seit den 60er Jahren dieses Jahrhunderts eine zuneh-
mende Intoleranz gegenüber Gewalttätigkeit im privaten Bereich er-
kennen. Ist die Gewaltanwendung im öffentlichen Raum schon seit län-
gerer Zeit strengen Gesetzen unterworfen, so haben Gewalthandlungen
in jüngster Zeit auch im vertrauten Umgang der Generationen und Ge-
schlechter an Legitimität verloren. Die anhaltende Empörung über
Misshandlung und sexuellen Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung
von Frauen, Gewaltdarstellungen in den Medien sowie die zuneh-
mende Ächtung der körperlichen Strafe in der Erziehung zeugen von
veränderten Bewusstseinsstrukturen. Wir ertragen es nicht mehr, wenn
sich Männer Frauen und Erwachsene Kinder mittels Gewalt unter-
werfen. Unsere Bereitschaft, Gewalt als Mittel zur Lösung sozialer Pro-
bleme zu akzeptieren, ist geringer geworden.

Die erhöhte Intoleranz gegenüber der Anwendung von Gewalt
kann zu einer Tabuisierung der Gewalt führen. Dies dann, wenn
Gewalthandlungen zu Ereignissen stilisiert und dem Verständnis ent-
zogen werden. Die emotionale Erregung, die die nicht tolerierte und
unverstandene Gewalt erzeugt, löst Angst aus. Die Angst führt zu 
Verdrängungen, Verleugnungen und Projektionen. Dabei bieten die
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Jugendlichen eine ideale Gelegenheit, um die tabuisierte Gewalt los-
zuwerden. In einer Übergangsphase stehend – nicht mehr Kinder, noch
nicht Erwachsene – vermögen sie sich kaum zur Wehr zu setzen, wenn
sie mit einer Gewalt beladen werden, die zu ertragen den Erwachsenen
scheinbar nicht mehr möglich ist. Sie werden zu Sündenböcken einer
Gesellschaft, die sich den Verstörungen, die von der Gewalt ausgehen,
nicht mehr stellen will.

Formen von Gewalt
Die Tabuisierung der Gewalt verschärft die Schwierigkeiten des Redens
über Gewalt. Diese liegen im wesentlichen darin, dass Gewalthandlun-
gen keine einfachen Phänomene darstellen. Um die Bedingungen und
Funktionen von Gewalt beurteilen zu können, müssen wir etwas über
ihre Formen wissen.

Wenn Gewalt in der Zerstörung von Dingen oder der Verletzung
von Leben besteht, dann kann dies geschehen, ohne dass dabei Ag-
gressionen empfunden werden. Menschen, die Tiere töten, um sie zu
verspeisen, handeln aus Motiven, die wir nicht als böse zu bezeichnen
pflegen. Ihre Gewalt ist Mittel zum Zweck. In Abgrenzung von ande-
ren Formen von Gewalt können wir von instrumenteller Gewalt spre-
chen. Instrumentelle Gewalt tritt emotionslos auf und findet sich eher
bei Männern als bei Frauen. Daneben sind eruptive und dispositionel-
le Formen von Gewalt zu unterscheiden. Eruptive Gewalt ist reaktiv.
Sie wurzelt in Gefühlen der Verzweiflung und Ausweglosigkeit und tritt
eher bei Frauen als bei Männern auf. Sie ist nicht leicht von dispositio-
neller Gewalt zu unterscheiden, die um ihrer selbst willen ausgeübt
wird. Die Wurzeln der dispositionellen Gewalt liegen in Fehlentwick-
lungen oder Defekten der Persönlichkeit.

Gewalthandlungen können nicht nur nach ihren Motiven, sondern
auch nach ihrer Legitimität unterschieden werden. Nicht jede Art von
Gewaltanwendung wird missbilligt. Die Verletzung der Integrität eines
Lebewesens kann je nach Kontext moralisch oder rechtlich angemes-
sen sein oder nicht. Während die vorsätzliche Tötung eines anderen
Menschen uneingeschränkt eine illegitime Form von Gewaltanwen-
dung darstellt, gilt die Gewalt, die Polizei und Militär ausüben, im all-
gemeinen als rechtmässig. Trotz einer langen Tradition des Zweifels an
der Legitimität des Tötens von Feinden, sanktionieren selbst Religionen
im Falle der Bedrohung von vitalen Interessen die Anwendung von
Gewalt. Wer in Notwehr einen Menschen tötet, gilt nicht als Mörder.
Die Gewalt, die er ausübt, akzeptieren wir als gerechtfertigt.

Gewalt als soziale Konstruktion
Die Differenzierung des Gewaltbegriffs bestätigt nicht nur, dass die Ge-
walt als solche keine Auskunft gibt über sich selbst (ihre Motive und ih-
re Legitimität), sie zeigt auch, dass sich einer Gewalttat nicht ansehen
lässt, was sie motiviert hat und inwiefern sie legitim ist. Ein und die-
selbe Handlung kann Selbstzweck oder Mittel zum Zweck, aktiv oder
reaktiv, legitim oder illegitim sein. Die Formen der Gewalt existieren
nicht als natürliche Gegebenheiten, sondern als soziale Tatsachen. Be-
reits die Frage, ob im konkreten Fall Gewalt vorliegt oder nicht, kann
umstritten sein. Wer einer Person unabsichtlich Schaden zufügt, gilt
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nicht als gewalttätig. Die Absicht ist ein notwendiges Kriterium zur
Identifizierung einer Gewalthandlung, doch Absichten lassen sich nicht
sehen. Vergleichbares gilt für das Kriterium der Legitimität. Zwar ist uns
einer, der einen anderen verletzt oder gar getötet hat und dabei geset-
zeskonform oder moralisch korrekt vorgegangen ist, kein Gewalttäter,
doch ob im konkreten Fall ein Gesetz übertreten worden ist oder nicht,
vermögen wir oft nicht leicht zu sagen.

Wenn zur Identifizierung von Gewalthandlungen die Beurteilung
von Motivation, Absicht und Legitimität erforderlich ist, dann kann Ge-
walt nie als solche wahrgenommen werden. Bezüglich aller drei Krite-
rien kann im konkreten Fall kontrovers sein, ob sie erfüllt sind oder
nicht. (...) Die Gewalt stellt ein Konstrukt dar, dessen Realität sozial aus-
gehandelt wird. Eine Gesellschaft, die die Gewalt nur als Ereignis wahr-
nimmt, befördert nicht nur die Tabuisierung der Gewalt, sie unterläuft
auch das Unterscheidungsniveau, auf dem Gewalthandlungen allererst
in ihrer Dynamik sichtbar werden.

Moralisierung der Gewalt
Die Tatsache, dass die Gewalt kein objektiver Sachverhalt, sondern ein
Gegenstand sozialer Konstruktionen ist, lässt sie als ein spezifisch
menschliches Phänomen erkennen. Tiere mögen aggressiv sein, ge-
walttätig sind sie nicht. Die Problematik der Gewalt liegt denn auch
nicht in ihren natürlichen Wurzeln, die es zweifellos gibt, sondern in
der dem Menschen vorbehaltenen Möglichkeit, zu sich selbst Stellung
zu beziehen. Indem sich der einzelne in ein bestimmtes Licht rückt,
zieht er die Gewalt in einen Strudel der Moralisierung.

Menschen scheint jedes Mittel recht zu sein, um das Böse, das sie
tun, ins Licht des Guten zu rücken. Aus Angriff wird Verteidigung. Fest-
nahmen erfolgen zum Schutz der Bevölkerung. Kinder werden ihret-
willen geschlagen. (...) Indem die Gewalt im Licht der Rechtschaffen-
heit erstrahlt, verliert sie den Anstrich des Bösen. Wer plausibel machen
kann, dass er aus purer Notwehr oder in Erfüllung höherer Interessen
gehandelt hat, der darf mit dem Verständnis der Mitmenschen rechnen.
Die Moralisierung der Gewalt lässt die Schuldgefühle verstummen und
macht unempfindlich gegenüber der Bereitschaft, bei der nächsten Ge-
legenheit erneut zuzuschlagen.

Durch das Zusammenspiel dieser verschiedenen Faktoren – Gewalt
als interpretationsbedürftiger Sachverhalt, Gewalt als soziale Tatsache,
Menschen, die dazu neigen, ihr Verhalten zu moralisieren und die Ta-
buisierung der Gewalt – entsteht eine Dynamik, die die Unterbindung
der illegitimen Formen von Gewalt ausserordentlich erschwert. Die ei-
gentliche Schwierigkeit der Prävention von Gewalt liegt in der sozialen
und psychischen Dynamik, in die Gewalthandlungen eingebunden sind
und dank der sie sich immer wieder von neuem zu verbergen wissen.
Da die Gewalt nicht einfach mit dem Bösen gleichgesetzt werden kann,
entwickelt sich um sie herum eine höchst kreative, aber auch perverse
Moralisierung. Die Gewalt wird umsponnen von einem Netz morali-
scher Pseudorechtfertigungen, eingeschlossen und unsichtbar gemacht
in einem Kokon von Heuchelei und Verstellung.
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Kaschierung von Gewalt
Gewalt kann auch verborgen werden, indem sie in einen anderen Ag-
gregatszustand versetzt wird. Das gilt vor allem für die staatlichen For-
men von Gewalt. Bereits die Etymologie des Wortes zeigt, dass Gewalt
in verschiedenen Zuständen vorliegen kann. Dem deutschen Wort Ge-
walt stehen im Lateinischen zwei Begriffe gegenüber: potestas und vio-
lentia. Die potestas entspricht den politischen Gewalten (legislative,
exekutive und judikative Gewalt), der elterlichen Gewalt oder auch der
Redewendung «etwas in seiner Gewalt haben». Die violentia entspricht
dem Gewaltbegriff, wie wir ihn bisher verwendet haben, d.h. der Ver-
letzung der Integrität einer anderen Person («jemandem Gewalt an-
tun»). Im Falle der potestas kann auch von Macht, im Falle der violen-
tia von Gewalt im engeren Sinn gesprochen werden.

Macht ist eine Art eingefrorene Gewalt. Wer Macht hat, findet Ge-
horsam, ohne dass er Gewalt anwenden muss. Bleibt der Gehorsam je-
doch aus, kann der Mächtige seinen Forderungen mit Gewalt Nach-
druck verschaffen. Die Gewalt tritt dort auf den Plan, wo die Macht in
Gefahr ist. Die Todesstrafe ist nur ein besonders drastisches Beispiel für
den Übergang von Macht in Gewalt.

Wenn wir Macht, die legitimiert ist, Herrschaft nennen, dann sehen
wir, dass die staatliche Ordnung wesentlich auf eingefrorener Gewalt
beruht. Die im historischen Prozess beobachtbare Befriedung unseres
Alltags ist nicht zuletzt das Ergebnis der Monopolisierung des Rechts auf
Gewaltanwendung beim Staat. Die wachsende Intoleranz gegenüber
der Anwendung von Gewalt in privaten Verhältnissen stärkt das staat-
liche Gewaltmonopol. Die Forderung nach gesetzlicher Sanktionierung
von privat ausgeübter Gewalt gegen Frauen und Kinder vermag dies
eindrücklich zu zeigen. Die Delegierung der Gewaltausübung an den
Staat ist jedoch nicht ohne Probleme, denn sie befördert die Simplifi-
zierung und Nivellierung des Redens über Gewalt. Die Kaschierung von
Gewalt in Aggregatszuständen, in denen sie nicht mehr als solche
kenntlich ist, entzieht dem Gewaltdiskurs notwendige Unterscheidun-
gen.

Die Illusion der Gewaltlosigkeit verdankt sich nicht zuletzt der Ver-
wandlung von manifester in latente Gewalt durch Delegation an den
Staat. Dabei geht vergessen, dass gesellschaftliche Ordnung wesentlich
auf Gewaltverhältnissen beruht.
(...)

Massnahmen
Wenn die Gesellschaft nach Massnahmen zur Prävention von Gewalt
bei Jugendlichen ruft, dann hat sie einerseits recht, denn Gewalt ist in
vielen Fällen inakzeptabel, sie darf nicht toleriert werden, und ihre Ent-
stehung ist unter allen Umständen zu vermeiden. Wenn die Gesellschaft
aber nach diesen Massnahmen ruft, ohne zugleich sich selbst ins Ge-
spräch zu bringen, dann hat sie unrecht, denn eine Sicht von aussen
gibt es gerade im Falle der Gewalt nicht. Die Gesellschaft ist mitbetei-
ligt an der sozialen Konstruktion der Gewalt von Jugendlichen. Wer
glaubt, sich auf eine höhere Ebene absetzen zu können, wo er nur mehr
über Gewalt der anderen reden muss, der hat sich im Netz der Um-
deutung und Kaschierung der Gewalt bereits verfangen. Er glaubt, die
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Gewalt als Ereignis begreifen zu können, mit dessen Realität er nichts
zu tun hat, während das Problem der Gewalt darin liegt, dass sie durch
und durch ein sozialer Tatbestand ist.

Will die Gesellschaft ihre Verantwortung gegenüber der Gewalt von
Jugendlichen wahrnehmen, muss sie sich als Teil des Problems sehen
lernen. Die Erwachsenen vermögen die Gewalt nicht mehr als sinnhaft
und notwendig zu erkennen. Sie reduzieren die Gewalt auf ihre Faszi-
nation und ihren Schrecken. Die Sprachlosigkeit, mit der sich die Ge-
walt ereignet, bemächtigt sich des Denkens über die Gewalt. Erklärun-
gen nehmen sich wie Pleonasmen aus, die am Entsetzen kleben blei-
ben, das die Gewalt erzeugt. In einer Gesellschaft, die mit der Idee der
Gewaltfreiheit liebäugelt, sind Gewalttaten Fremdkörper. Sie bleiben
unverstanden und werden zum Anderen, Fremden und Unheimlichen
schlechthin. Damit werden Jugendliche, die sich dem Tabu der Gewalt
nicht unterwerfen, zur Irritation. Sie konfrontieren die Gesellschaft mit
den Vereinfachungen, Verdrehungen und Vertuschungen, die sie an der
Gewalt vornimmt. Das Entsetzen über eine unfassbare Gewalt wird ge-
spiegelt im Bild einer Jugend, deren Verhalten nur allzu oft ebenfalls
Verständnislosigkeit erweckt. Indem sie doppelt befremden, werden Ju-
gendliche, die Gewalt ausüben, zur Horrorvision von Erwachsenen, die
es verlernt haben, über Gewalt mit Unterscheidungsvermögen zu re-
den.

Die beste Prävention inakzeptabler Formen von Gewalt liegt in der
Wiederbelebung eines differenzierten Redens über Gewalt. Was wir
brauchen ist ein Gewaltdiskurs, der sich weder von der Faszination der
Gewalt noch von ihrer Tabuisierung blockieren lässt. Um der Gewalt
von Jugendlichen präventiv zu begegnen, bedarf es keiner Massnah-
men, die über das hinausgehen, was eine gute Erziehung und einen hu-
manen Umgang zwischen Menschen ausmachen. Gemeint sind die
Auseinandersetzungen mit dem Gegenüber und die Respektierung des
anderen als Person. Gemeint ist auch die Vorbereitung auf das Leben in
einer modernen Gesellschaft. Während mittels Gewalt Eindeutigkeit er-
zwungen wird, erweist sich die Uneindeutigkeit (Ambivalenz) immer
mehr als ein bestimmendes Merkmal unserer Zeit. Moderne Gesell-
schaften mit ihren vielfältigen Werten, unterschiedlichen Kulturen und
ungleichen Lebensbedingungen erfordern ein hohes Ausmass an Ei-
genständigkeit und Toleranz.

Die Einübung in ein differenzierteres Reden über Gewalt kann da-
her von beispielhafter Bedeutung sein für die Vorbereitung auf das Le-
ben in einer modernen Gesellschaft. Die Jugendlichen sind mit den Me-
chanismen vertraut zu machen, die die Gewalt dem Verständnis ent-
ziehen. Sie sind über die Methoden aufzuklären, die Menschen an-
wenden, um zu vermeiden, dass sie mit ihrer Gewaltbereitschaft
konfrontiert werden. Es ist ihnen zu zeigen, dass die Gewalt ihren Ag-
gregatszustand ändern und sich dabei unsichtbar machen kann. Sie sind
vor falscher Intoleranz gegenüber Gewalt zu warnen und vor deren Ta-
buisierung in Schutz zu nehmen. Sie sollen lernen, die Reduktionismen
zu durchschauen, die aus der Gewalt ein Faszinosum und ein Schreck-
gespenst zugleich machen.

Prävention von Gewalt besteht zu einem wesentlichen Teil darin,
den einzelnen darin zu stärken, seiner Gewaltbereitschaft ins Auge zu
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blicken und auf Pseudorechtfertigungen zu verzichten. Dies kann ge-
lingen, wenn wir erkennen, dass die Gewalt eine soziale Tatsache bil-
det, die abhängig ist von der Art und Weise, wie in einer Gesellschaft
über Gewalt gesprochen wird. Wer sich an der Kommunikation über
Gewalt beteiligt, nimmt am Prozess der sozialen Konstruktion von Ge-
walt teil. Er ist eingebunden in eine Dynamik, die der Gewalt allererst
Gestalt gibt. Wie wir über Gewalt sprechen ist somit bestimmend dafür,
was wir als Gewalt wahrnehmen und wie wir dagegen vorgehen. In-
sofern kann die Gesellschaft einen eigenen Beitrag zur Prävention von
Gewalt leisten. Dieser liegt darin, dass (auch) die Erwachsenen (wie-
der) lernen, über Gewalt differenziert zu sprechen, die Gewalt in ihren
Formen zu unterscheiden, die Mechanismen der Moralisierung von Ge-
walt zu erkennen und Methoden der gesellschaftlichen Kaschierung
von Gewalt zu durchschauen. Indem sie gegen die Tabuisierung der Ge-
walt ankämpfen, sich von Illusionen der Gewaltfreiheit lösen und die
Gewalt in ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit anerkennen,
können Erwachsene einen wesentlichen Beitrag zur Prävention von
Gewalt leisten.
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