
 
Vorwort und Inhaltsverzeichnis von „Wege, an sie ranzukommen“ 

 
Vorwort 
 
Eigentlich ist dies ein Nachwort. Nachdem ich mich über Jahre theoretisch und 
praktisch mit Anti-Gewalt-Trainings und Fragen der Moral beschäftigt habe – kam 
dieses Buch zustande. Als ich das Manuskript beendet hatte, tauchte bei mir die 
Frage auf: Warum machst du das eigentlich? Meine Frau, ebenfalls Psychologin, gab 
mir gestern beim Nachtessen auf diese Frage eine kurze knappe Antwort: „Wegen 
deiner Profilierungs-Neurose“.  
Dies ist (nicht ganz) falsch. Deshalb möchte ich hier dazu meine Gedanken erläutern: 
Seit über zwanzig Jahren bin ich in der Bildungsarbeit und in Verhaltenstrainings 
tätig. Immer mit Randgruppen, die nicht nach Bildung und Verhaltensänderung 
dürsten: psychisch Kranke, Arbeitslose, Suchtmittelabhängige, Alkoholiker, 
Verkehrsdelinquenten, Opfer von Gewalttaten, stark verhaltensauffällige Kinder und 
Jugendliche.  
Immer wieder haben mich Lebensgeschichten und Ereignisse, die ich dabei erfahren 
habe, stark beschäftigt, manchmal traurig und oft wütend gemacht. Am meisten 
betroffen haben mich aber immer jene Lebensgeschichten, die das Bild von Macht- 
und Hoffnungslosigkeit auslösen. Das Miterleben, wie Menschen keine Kraft und 
keine Idee haben, aus ihrer Misere herauszukommen,  ist beeindruckend. Noch 
schwieriger ist für mich anzusehen, wie Menschen offensichtliche Benachteiligungen, 
Armut, Chancenlosigkeit und Ungerechtigkeit akzeptieren können. 
Das kann ich nicht. Ich bin ein Kämpfer und reagiere aggressiv. Nie habe und würde 
ich beispielsweise zulassen, dass meine Kinder schwer benachteiligt oder 
misshandelt würden. Jede mir zur Verfügung stehende Form von Gewalt würde ich 
anwenden, um meine Kinder zu schützen. 
Dank meiner Bildung, meinen Handlungskompetenzen, meinem beruflichen Status 
und dem Glück, in einem reichen und gut strukturierten Staat zu leben, habe ich nie 
zu schwerer physischer Gewalt greifen müssen. Es liegt mir aber fern, 
benachteiligten Kindern und Jugendlichen zu lehren, keine Gewalt anzuwenden.  
„Man hat aufgrund der Erkenntnisse der vergleichenden Verhaltensforschung Grund 
zur Annahme, dass wir Menschen über die Anlage verfügen, in einer ausweglosen 
Situation mit Gewaltbereitschaft zu reagieren. Wer dies nicht tat, hatte keine Chance, 
sein genetisches Material weiterzugeben. Umgekehrt gilt daher: Wer auch immer 
unsere Vorfahren waren: Gewaltbereitschaft gehört zu ihrem Verhaltensrepertoire. 
Gewalt ist keine Krankheit der Armen. Aber die Mischung aus Armut, Machtlosigkeit, 
Chancenlosigkeit und Ungerechtigkeit ist explosiv (..).Die Bereitschaft zu Gewalt 
gegenüber anderen und sich selbst ist so betrachtet ebenso wenig eine Krankheit 
wie das Vitamin-C-Synthesedefizit, von dem wir alle betroffen sind. Wir sind trotz 
dieses prinzipiell tödlichen Stoffwechselfehlers in aller Regel symptomfrei, denn wir 
wissen, wie unsere Ernährungskontext aussehen muss, um keine Symptome zu 
entwickeln. Stimmt dieser Kontext nicht, fehlt also Vitamin C, so geht es zunehmend 
schlechter.“ (Spitzer, S.227) 
Nicht viel anders ist der Zusammenhang zwischen einem Leben unter ungünstigen 
Bedingungen und Gewalt: wir sollten dafür sorgen, dass die Lebensbedingungen für 
Kinder und Jugendliche so sind, dass Gewalt nicht benötigt und angewendet  werden 
muss. 



Dieses Buch ist ein kleiner Beitrag dazu: es soll Trainerinnen1 dazu ermutigen, auch 
mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, die unter vielfachen Lebens- und 
Entwicklungsbelastungen leiden. Es ist ein grundlegendes Dilemma bei der 
Behandlung von antisozial-aggressiven Kindern und Jugendlichen, dass genau 
diejenigen, die eine Behandlung am nötigsten haben, nicht in die entsprechenden 
Trainings passen. Diese Trainings sind zwar wissenschaftlich fundiert, klar 
strukturiert und eindrucksvoll präsentiert, nur können sie nichts mit den 
‚Therapieversagern’ anfangen. Es wird gewissermassen Vitamin C dort zugeführt, wo 
bereits genügend vorhanden ist. Dies ist günstig für eventuell vorhandene 
Profilierungs-Neurosen der Therapeuten und Wissenschaftler: sie können an 
Kongressen und Tagungen eindrückliche ‚Vitamin-C-Behandlungserfolge’ 
präsentieren.  
Mit meiner Zielgruppe - den stark verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen, 
die im Hintergrund schwierige familiäre Verhältnisse, schlechte Schulleistungen und 
weitere problematische Lebenserfahrungen haben - ist es schwierig, gute 
Behandlungsergebnisse zu präsentieren. Wer mit diesem Klientel arbeitet, muss 
wissen, dass das Training nur ein Mosaikstein eines komplexen 
Behandlungsrahmens darstellt. Es ist lediglich ein Vitamin unter vielen 
lebensnotwendigen. 
Mein Ziel ist es, gewaltbereite Kinder und Jugendliche zu befähigen, die eigene 
Anwendung von Gewalt im Alltag kritisch zu prüfen nach folgenden Punkten: 
• Werden durch Gewaltanwendung mein Wohlbefinden und meine Gesundheit 

verbessert? 
• Erreiche ich damit meine Ziele und Wünsche? 
• Welches sind meine Ziele und Wünsche? 
• Gibt es andere Möglichkeiten diese zu erreichen? 
 
Diese Vorgabe, die ich mir als Trainer stelle, scheint unerreichbar in einer Kurzzeit-
Intervention. Aber: 
„Möchtest du das Geschehen der Welt positiv beeinflussen? Dann bringe zuerst 
Ordnung in dein eigenes Leben. Verankere dein Tun und Handeln fest im Urprinzip, 
so dass dein Verhalten positiv und wirksam ist. Gelingt dir dies, so gewinnst du die 
Achtung deiner Umwelt – dein Einfluss wird Wirkung zeigen.  
Dein Verhalten übt seine  Wirkung auf die anderen nach dem sogenannten 
Welleneffekt aus. Jeder beeinflusst jeden – und kraftvolle Menschen üben einen 
entsprechenden starken Einfluss aus. 
Wenn dein Leben funktioniert, beeinflusst dies deine Familie. Wenn deine Familie 
funktioniert, übt dies einen Einfluss auf die Gemeinschaft aus. Wenn deine 
Gemeinschaft funktioniert, geht die Wirkung auf die Nation über und von dort auf die 
übrige Welt. Wenn deine Welt funktioniert, setzt sich der Welleneffekt im gesamten 
Kosmos fort. 
Bedenke, dass dein Einfluss bei dir selbst beginnt und sich wellenförmig fortbewegt. 
Achte deshalb darauf, dass dein Einfluss stark und positiv erfolgt.  
Wie erkenne ich, dass dies funktioniert? 
Alles Wachstum entspringt einem Zellkern. Du bist der Zellkern.“  
(Tao Te King, zitiert aus Heider 1996) 
 

                                                 
1 Im Text wird abwechlungsweise die weibliche und männliche Form eingesetzt- gemeint sind aber immer 
Frauen und Männer. 



Bildungsarbeit mit gewalttätigen, verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen in 
Form eines kurzen Selbstmanagement-Trainings ist dann erfolgreich, wenn die 
Teilnehmer selbst sich dabei als erfolgreich erleben. Dann wird das Training eine 
Wirkung haben nach dem Welleneffekt.  
 
Ich habe dieses Buch geschrieben für nichts weniger als das Geschehen der Welt 
positiv zu beeinflussen. (Das sage ich heute Abend meiner Frau). 
 
Biel/Bienne, 3. März 2005    Roger Schaller 
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