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1. Einleitung  
 

“Wenn wir wahren Frieden in der Welt erlangen wollen, müssen wir bei den Kindern 

anfangen” (Ghandi, 2019, S.35). Die Voraussetzung von menschlichem Zusammenleben 

besteht in der Entwicklung einer Kultur des Friedens. Jedoch sind in vielen Teilen der Welt 

eskalierende Konflikte, Krisen und Kriege der Grund für menschliches Leid. In der Ukraine, 

Palästina und Syrien sieht die Welt hautnah und aktuell die Folgen, die durch Kriege 

verursacht werden. Familien sind gezwungen, sich zu trennen und aus ihrem Land zu fliehen. 

Mehr als hunderttausende Menschen sterben jährlich durch bewaffnete Auseinandersetzungen 

(Karimi, 2010, S.3). Doch in der Lage neben Kriegs- und Konfliktszenarien sind weltweit 

Gesellschaften, vor allem in ärmeren Regionen, von Unfrieden und Gewaltkonflikten 

betroffen (ebd.). In vielen Ländern gehören Gewalt in Schulen und Familien, interkulturelle 

und interreligiöse Konflikte, fremdenfeindliche und rassistische Übergriffe, 

geschlechtsspezifische Diskriminierungen und Gewalt sowie Jugendgewalt und 

Gewaltkriminalität zu den Alltagserfahrungen (ebd.). Durch Gewalttaten verlieren jedes Jahr 

über 1,6 Millionen Menschen ihr Leben (Gugel, 2007, S.23). Dabei hat jeder Mensch das 

Recht auf ein Leben ohne Gewalt. In der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wird 

formuliert, dass jede Person das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit hat und dass das 

Verbot der Sklaverei, der Folter und unmenschlicher Behandlung oder Strafe besteht (ebd.). 

Weltweit ist die körperliche Gewaltausübung in pädagogischen Einrichtungen von Kindern 

nun seit 2020 in 58 Ländern verboten, in 68 Ländern dagegen nicht. In einigen Bundesstaaten 

der USA ist die körperliche Züchtigung bis heute noch erlaubt. In Südost-Asien und Afrika 

gibt es viele Länder, in denen körperliche Bestrafung in Schulen sowohl gesetzlich erlaubt, 

als auch gesellschaftlich akzeptiert ist.  Im Vergleich zu anderen Ländern der Region erzielt 

Sri Lanka gegenwärtig bemerkenswerte Erfolge in der Bildungsentwicklung, 

Gleichberechtigung und Alphabetisierung. Dennoch ist das Land durch den zwanzig Jahre 

langanhaltenden Bürgerkrieg sowie den Tsunami 2004 mit Problemen, wie Arbeitslosigkeit, 

Gewalt, Armut, und politischen Unruhen konfrontiert. Sri Lankas Regierung beschloss, in 20 

Jahren die körperliche Züchtigung von Kindern in Schulen gänzlich zu verbieten. Jedoch 

vergeht bis dahin noch viel Zeit.  

Wie Arun Ghandi in seiner Autobiographie “Wut ist ein Geschenk” (2019) beschreibt: „Ein 

Erwachsener, der ein Kind schlägt, gibt damit den sinnlosen Kreislauf der Gewalt weiter” 

(Ghandi, 2019). Frieden beginnt schon im jungen Alter. Eine Kultur, die im Frieden 
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zusammenlebt, kann bestehen, wenn bereits im Kindes- und Jugendalter der Gewaltumgang 

in der Kultur mit eingegliedert ist. Dabei stellen Kinder und Jugendliche in 

Entwicklungsländern eine quantitativ wichtige Bevölkerungsgruppe dar (Kurtenbach, 2010, 

S.11). Nach Angaben des Weltentwicklungsberichts der Worldbank beträgt der Anteil von 

Kindern und Jugendlichen an der Weltbevölkerung rund 1,5 Mrd. Menschen, von denen 1,2 

Mrd. in den Ländern des globalen Südens leben (ebd.). Dies verdeutlicht die Bedeutung dieser 

Gruppen der Gesellschaft für die zukünftige Entwicklung in diesen Ländern, aber auch weil 

sie eine Art Scharnierfunktion zwischen Vergangenheit und Zukunft einnehmen (ebd.).  Die 

Erfahrungen, die junge Menschen in ihrem alltäglichen Leben und ihrem Umfeld in dieser 

Zeit des Übergangs von der Kindheit zum Erwachsenenleben machen, bestimmen die Werte, 

Normen und Einstellung für das Leben (ebd.). Gewaltprävention und eine beschützende 

Pädagogik für die Arbeit in pädagogischen Einrichtungen können hierzu einen Beitrag leisten.  

Ein Ansatz für einen gewaltfreien Umgang in pädagogischen Einrichtungen zeigt die Rainbow 

Foundation in Sri Lanka. Die Organisation wurde 2016 als Rainbow Project gegründet, um 

bedürftigen Kindern und Menschen in Sri Lanka in den Bereichen Bildung, Rehabilitation, 

medizinische Versorgung und Völkerverständigung zu helfen. Im Austausch mit dem Gründer 

der Rainbow Foundation, Martin Henrich, wurde deutlich, dass körperliche Züchtigung von 

Schüler:innen in Schulen und Kindergärten Sri Lankas immer noch als Bestandteil der 

pädagogischen Arbeit existiert. Die Foundation besteht aus einem integrativen Kindergarten, 

heilpädagogischem Arbeiten und Therapien. Da das staatliche Schulwesen gerade den 

ärmeren Schüler:innen nichts bieten kann, ist der Englischunterricht sehr populär, welcher vor 

allem für Freiwillige in Europa eine gefragte Aufgabe ist. 850 Schüler:innen werden zur Zeit 

regelmäßig an verschiedenen Standorten unterrichtet. Für die Lehrkräfte der Rainbow 

Foundation ist es neu, dass nicht geschlagen wird, denn körperliche Strafen gelten in Sri Lanka 

als übliches pädagogisches Mittel. Auch durch Äußerungen von aktiv dort tätigen Menschen 

wird klar, dass nach wie vor Kinder und Jugendliche gemaßregelt und geschlagen werden. 

Wie also können in einer Kultur, in der körperliche Gewalt gegenüber Kindern und 

Jugendlichen Bestandteil ist, Menschen die Aufgabe der Gewaltprävention und des Schutzes 

ergreifen? Welche Schritte führen zu einem gewaltfreien Umgang gegenüber Schüler:innen 

an Schulen in Sri Lanka? Anzustreben ist eine Kombination von erprobten, evaluierten und 

Erfolg versprechenden Modellen, verbunden mit der Entwicklung eines gesellschaftlichen 

Klimas, das geprägt ist von der Achtung der Würde des Menschen, der Respektierung der 

Menschenrechte, der gegenseitigen Verantwortung füreinander und dem Bemühen an der 
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Entwicklung von Demokratie, einer Kultur des Friedens und der Gewaltfreiheit mitzuarbeiten, 

und das schon ab dem Kindes- und Jugendalter (Gugel, 2006, S.26). Die Schritte sollen in den 

pädagogischen Einrichtungen des Landes und unter Berücksichtigung der dort gelebten Kultur 

und Tradition entstehen. Dies soll vor allem durch die Bewusstseinsbildung in den 

Institutionen erfolgen, in dem zum Beispiel gezeigt wird, dass in pädagogischen Institutionen 

ein gewaltfreier Umgang besteht und kinderfördernde Schulbildung und Erziehung 

stattfinden. Schulungen von Mitarbeiter:innen mit dem Low Arousal Approach sollen zur 

Gewaltprävention beitragen und ein Schritt näher zu einem gewaltfreien Umgang führen und 

zu einer effektiven präventiven Förderung bei herausforderndem Verhalten beitragen.  

 

Die folgenden Fragen sollen in dieser Arbeit beantwortet werden:  

• Wird körperliche Gewalt gegenüber Schüler:innen durch Lehrkräfte an schulischen 

Einrichtungen in Sri Lanka ausgeübt? 

• Wie ist die Rechtslage in pädagogischen Einrichtungen in Bezug auf körperliche 

Gewalt von Schüler:innen durch Lehrkräfte in Sri Lanka?  

• Wie ist die allgemeine Lage in pädagogischen Institutionen in Bezug auf 

Gewaltumgang gegenüber Kindern und Jugendlichen? 

• Welche Auswirkungen hat die Ausübung von körperlicher Gewalt von Lehrkräften 

auf Schüler:innen? 

• Welche Schritte führen zu einem gewaltfreien Umgang und einer beschützenden 

Pädagogik in pädagogischen Einrichtungen in Sri Lanka? / Welche Ansätze bestehen, 

um zu  

• einem gewaltfreien Umgang in pädagogischen Einrichtungen zu gelangen? 

 

In dieser Bachelorarbeit sollen zunächst der Gewaltumgang, der in pädagogischen 

Einrichtungen durch die Lehrkräfte und Erzieher:innen ausgeübt wird, und die daraus 

resultierenden Auswirkungen auf die Kinder untersucht werden. Des Weiteren sollen die 

Rechtslage in Bezug auf die Züchtigung von Kindern im pädagogischen Umfeld überprüft 

und der Hintergrund analysiert werden, um dann im Rahmen der Rainbow Foundation zu 

erforschen, welche Ansätze bestehen, um Schritte eines gewaltfreien Umgangs einleiten zu 

können.  
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Der Low Arousal Approach ist eine personenzentrierte, nicht konfrontierende Methode, um 

ein Verhalten zu beeinflussen (McDonnell, 2011, S.2). Der Ansatz stellt eine Hilfe für 

Mitarbeiter:innen einer Einrichtung oder für Lehrkräfte dar, die sich in Krisensituationen auf 

die Reduzierung einer Erregung fokussiert. McDonnell, Mcevoy und Dearden definieren den 

Low Arousal approach als “a collection of behaviour management strategies which focus on 

the avoidance of confrontation. This is primarily achieved by the reduction of triggers / cue 

behaviours which may arouse an individual who presents with challenging behaviours” 

(McDonnell, 2011, S.4).  

Bo Hejlskov Elvén, Autor des Buches “Herausforderndes Verhalten vermeiden” (2015), 

beschreibt, wie herausfordernde Verhaltensweisen wie Schlagen oder Schreien durch 

ungünstige Umgebungen oder unrealistische Anforderungen ausgelöst werden können. Er 

geht an dieses Thema auf eine neue, aufschlussreiche Weise heran, um zu veranschaulichen, 

wie Verhalten ins Positive verändert werden kann, wenn Probleme identifiziert werden und 

richtig damit umgegangen wird. Der Leitfaden veranschaulicht einen neuen Blickwinkel auf 

Problemsituationen und stellt einfache und effektive Strategien vor, um Methoden wie 

Fixieren oder Bestrafen zu vermeiden. Zum Beispiel beschreibt er, wie Bestrafungen nicht 

immer die erhoffte Wirkung auf die bestrafte Person zeigen und bei herausforderndem 

Verhalten es sogar legitimieren und verstärken können (Elvén, 2015, S.66).  

Arun Gandhi beschreibt in seiner Autobiografie die Ausbildung wertschätzender 

Umgangsweisen durch Selbstschulung (Ghandi, 2019, S.17ff). Beispiele aus seiner Biografie 

zeigen, dass vor allem bei herausforderndem Verhalten die Neigung besteht, Gleiches mit 

Gleichem zu vergelten, also mit Steinen oder Worten auf andere zu werfen, und dass ein 

wertschätzender Umgang nicht jedem Menschen eigen ist (Wiehl, 2022, S.5). 

Herausforderndes Verhalten bereitet anderen Probleme, jedoch verlangen nur gefährdende 

oder beleidigende Verhaltensweisen ein sofortiges Eingreifen, also nicht Störungen (Fröhlich-

Gildhoff u.a., 2017). Arun Gandhi verdeutlicht, dass eine wesentliche Rolle die Art spielt, wie 

nahestehende Menschen miteinander umgehen, denn Kinder und Jugendliche lernen 

wertschätzenden Umgang zunächst an Vorbildern und einem vorbildhaften Verhalten (Wiehl, 

2022, S.5). Sobald sie sich von den Eltern, Geschwistern und nahen Menschen emanzipieren 

und dabei ihre Emotionalität individualisieren, müssen sie ihre eigenen Handlungsimpulse 

steuern (ebd.). Durch ausgelebte Konfrontation mit Anderen erfahren sie ihre Grenzen und 

können sich ihrer Verantwortung bewusst werden.  

https://www.amazon.de/Bo-Hejlskov-Elv%C3%A9n/e/B01NCZ8VGU/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/Bo-Hejlskov-Elv%C3%A9n/e/B01NCZ8VGU/ref=dp_byline_cont_book_1


 

 6 

Obwohl von Forscher:innen festgestellt wurde, dass Gewalt in Schulen als das wesentliche 

Problem der öffentlichen Gesundheit gesehen wird, wurde das psychosoziale Umfeld in 

Schulen in Bezug auf körperliche Züchtigung durch Lehrkräfte bisher in Sri Lanka nicht 

ausgiebig erforscht (Wijeratne et. al., 2015, S. 138). 2010 wurde eine Querschnittstudie mit 

28 Schulen im Distrikt Gamapha durchgeführt (ebd.). Fast 80 % der Schulen hatte keine 

Regeln, für die Untersagung der Gewaltausübung von Lehrkräften gegenüber Schüler:innen 

(ebd.).  

In nicht experimentellen Studien zeigen McDonnell, Sturmey, 

Oliver, Cunningham, Hayes, Galvin, Walshe und Cunningham (1998), dass durch die 

Anwendung von simplen präsenten Strategien durch den Low Arousal Approach 

herausforderndes Verhalten und daraus resultierende körperliche Interventionen durch 

Mitarbeiter:innen reduziert werden können (McDonnell,  et al., 2008, S.5). Allen und Tynan 

(2000) führten ebenso eine experimentelle Studie durch, um die Auswirkungen einer 

Schulung der Mitarbeiter:innen in Bezug auf den Umgang mit herausforderndem Verhalten 

zu erforschen, und fanden heraus, dass der Umgang der Mitarbeiter:innen mit 

herausforderndem Verhalten  nach einem dreitägigen Training viel sicherer war (a.a.O., S.13).  

Um die Schritte zu einem gewaltfreien Umgang zu visualisieren, wird für die Rainbow 

Foundation in Sri Lanka eine Institutionalisierung geschaffen.  

Methoden: 

1. Aufarbeiten der Quellen nach der Literatur und der Rechtssprechung 

2. Durchführung (Vorgehensweise) von teilstrukturierten Expert:inneninterviews  

3. Auswerten mit Bezug auf die vorgestellten theoretischen Grundlagen 

4. Konzeptionelle Ideen für die pädagogische Arbeit in Sri Lanka   

 

Im Rahmen der Bachelorarbeit werden folgende methodische Schritte umgesetzt. Es werden 

Quellen nach gegebener Literatur und Recherchen aufgearbeitet, die Vorgehensweise eines 

teilstrukturierten Experteninterviews mit dem Gründer und den Mitarbeiter:innen der 

Rainbow Foundation beschrieben und durchgeführt, die Bezüge zur vorher vorgestellten 

Theorie ausgewertet und konzeptionelle Ideen für die pädagogische Arbeit in Sri Lanka  

erarbeitet. 
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2. Rainbow-Foundation und deren Pädagogisches Konzept  

 

2.1 Die Institution  

 

Seit Januar 2014 besteht das sozial-kulturelle Zentrum in Baddegama unter der Sri Saranakara 

Stiftung, bei der es sich um eine buddhistisch-anthroposophische Kooperation handelt, die im 

Umfeld der sri-lankischen Kleinstadt Baddegama einen Beitrag zur Verbesserung der 

schulischen Situation für Kinder und Jugendliche in finanziell schwächeren Familien leistet 

(Henrich, 2017, S.5). Seit 2015 ist es als Einsatzstelle im Rahmen des internationalen 

Jugendfreiwilligendienstes des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 

anerkannt (ebd.). Aus diesem Grund besteht eine Kooperation mit den Freunden der 

Erziehungskunst, die u.a. Freiwilligendienste in Deutschland für Menschen aus 

nichteuropäischen Ländern organisieren (ebd.). Des Weiteren wird Englischunterricht für 

Schüler:innen der Umgebung angeboten (ebd.). Im Dezember 2016 hat die Organisation einen 

Kindergarten in Hemmaliya eröffnet (Anhang 3). Im Jahr 2017 integrierte die Foundation 

Kinder mit besonderen Bedürfnissen und schufen Tagesbetreuungsprogramme (ebd.). 

Seitdem gibt es laufende therapeutische Programme für Kinder, die besondere Betreuung 

benötigen (ebd.).  

Um die Ziele der Stiftung zu erreichen, kaufte die Rainbow Foundation sich ein größeres 

Grundstück mit einem alten Haus und plant, in der Zukunft noch weitere Häuser für 

Bedürftige zu bauen und Räume für Therapien zu schaffen (ebd.). Alle geplanten Häuser 

sollen Platz für ein oder zwei Waisenkinder bieten, um ihnen die Chance zu geben, in einer 

Familie und nicht in einem Heim aufzuwachsen (ebd.). Im Rahmen der Landschaftsgestaltung 

entsteht auf dem Gelände ein Heilpflanzengarten, da die langjährige Erfahrung zeigte, dass 

die Arbeit am Landschaftsbau bei Menschen mit Behinderung therapeutische Wirkung hat 

(a.a.O., S.7).  

 

2.2 Das Camphill-Konzept – als Vorbild der Rainbow-Foundation  

 

Das sozio-kulturelle Zentrum Baddegama in Kooperation mit der Rainbow Foundation in Sri 

Lanka stellt eine Initiative für eine Gemeinschaftswohnanlage nach dem Vorbild der 

Camphill-Einrichtungen dar (freiwillig-freiwillig, o.D.). Der Begründer der Camphill-
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Bewegung Heilpädagoge und Arzt, Karl König, fand während seines Medizinstudiums in 

Rudolf Steiners Werken Anregungen und Antworten auf Fragen, die ihn prägten, denn er 

interessierte sich für den Menschen an sich und dessen Heilung (Göbel, 2005, o.S.). Die 

Camphill-Bewegung stellte sich nicht nur die Aufgabe der Heilpädagogik und der Erziehung 

und Ausbildung behinderter Kinder, sondern auch der Errichtung von Dorfgemeinschaften 

(a.a.O., S.160). Es gilt aus der Gemeinschaftsbildung heraus gesamtgesellschaftlich heilsame 

Impulse entstehen zu lassen und zu zeigen, welche Veränderungen sie bis heute erfahren 

haben. Im folgenden Abschnitt werden die drei grundlegenden Ideale der Camphill Bewegung 

analysiert, der Ausgangspunkt für ihre Arbeit beschrieben und auf die aktuellen Camphill-

Konzepte eingegangen.  

König spricht in seinen Werken von drei grundlegenden Idealen, die immer im Sinn behalten 

und stets als Ziel zur Verwirklichung gesehen werden sollten: die Leitsterne von Comenius, 

Zinzendorf und Owen (ebd.). Der erste Leitstern, welcher die Schule universaler Weisheit von 

Amos Comenius darstellt, wurde von Rudolf Steiner neu geschaffen und in der Lehre der 

Anthroposophie weiterentwickelt (ebd.). Jedoch sollte die Bewegung von Camphill keine 

anthroposophische Gruppe oder Gesellschaft sein, sondern die Anthroposophie in die Arbeit 

mit einfließen und so zu einem gemeinsamen Erlebnis werden lassen, das immer wieder als 

neues geistiges Ereignis erlebt wird (a.a.O., S.162). Der zweite Leitstern der Camphill-

Bewegung beschreibt den Versuch von Zinzendorf, einen christlichen sozialen Organismus 

aufzubauen (a.a.O., S.165). Jedoch überlässt die Camphill-Bewegung allen Mitgliedern oder 

Mitarbeiter:innen, ob sie Mitglieder einer Kirche oder sonstiger Gruppen und Gesellschaften 

sind (ebd.). Sie stellt einen Versuch und einen Impuls für eine Gemeinschaft von Menschen 

dar, die zusammen für ein geistiges Ziel leben und arbeiten möchte (a.a.O., S.166). Beim 

dritten Leitstern kommt das Anliegen einer wirtschaftlichen Ordnung von Robert Owen zum 

Tragen (a.a.O., S.169). Er träumte von Dorfgemeinschaften, in denen es gemeinsames 

Eigentum geben würde, und stellte sich Dörfer mit Gemeinschaftshäusern und Speisesälen 

sowie große Häuser vor, in denen jede Familie ihr eigenes Zimmer haben sollte (ebd.).  

Mitarbeitende der Gemeinschaft erhielten keine Gehälter, sondern nur Taschengeld 

(Frielingsdorf, et al., 2018, S.246). Die Einrichtungen sorgten für die täglichen Bedürfnisse, 

stellten Unterkünfte sowie Verpflegung und medizinische Versorgung zur Verfügung. Das 

gemeinschaftliche Leben gestaltete sich vielseitig und das intensive Zusammenleben 

entschädigte mancherlei materielle Entbehrungen (ebd.). 
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Mit der Camphill-Bewegung machte sich Karl König zur Aufgabe, körperlich und geistig 

behinderten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen ihnen gemäßen Lebensraum zu 

schaffen  (König, 2019, S.206). Es wurden heilpädagogische Programme und Methoden für 

Kinder erarbeitet und angewandt sowie neue Beiträge zur Musik-, Bewegungs-, Farbtherapie 

und die Bobath-Therapie für cerebral gelähmte Kinder entwickelt (Göbel, 2005, o.S.). Bei den 

Jugendlichen wurde diese Erziehung fortgeführt, aber schrittweise in eine praktische 

Ausbildung überführt und den Erwachsenen durch Produktionswerkstätten, Gärten, Landbau 

usw. ein regelmäßiges Leben und tätige Arbeit ermöglicht (König, 2019, S.206). Die 

Unterrichtsform wurde maßgebend durch Rudolf Steiners Waldorfpädagogik geprägt, in 

leicht abgeänderter Form auf die Heilpädagogik übertragen und in dem Trägerverein 

„Camphill Rudolf Steiner Schools for children in need of special care“ zusammengefasst 

(Göbel, 2005, o.S.).  

Kinder mit und ohne Behinderung verbrachten bis zum elften Lebensjahr in gemeinsamen 

Klassen den Unterricht, was eine wichtige Innovation in der damaligen Zeit für den 

integrativen Unterricht darstellte (ebd.). Durch das intensive Zusammenleben, durchzogen 

von Sorgfalt, Mühe, Anstrengung, Arbeit und Verantwortungsbewusstsein, in dem das 

tägliche Leben im Vordergrund stand, schaffte König eine Atmosphäre, die heilend war, 

sowie eine, in der sich das Kind entfalten und seine Möglichkeiten entwickeln konnte (ebd.). 

Der Ausgangspunkt seiner Arbeit lag immer in der Entwicklung der vorhandenen Fähigkeiten 

der Kinder. Karl König verdeutlichte in seinen Werken, dass jedes Kind, wie auch immer sein 

geistiger Zustand ist, mehr als seine leibliche Erscheinung ist und dass jede Art körperlicher 

und geistiger Behinderung weder durch Unglück noch durch Zufall erworben wurde, sondern 

sie von besonderer Bedeutung für den Menschen ist, um sein Leben zu verwandeln (König, 

2019, S.181).  

„Only the support from person to person – the encounter of a self with another self – the 

awareness of another individuality without questioning the other’s religion, convictions, and 

political background – just the gaze from eye to eye between two personalities, creates the 

kind of curative education which can in a healing way, counteract the threat to the core of 

humanity. However, this can only work on the strength of profound heart-knowledge“ 

(Henrich, 2017, S.3). 

Rudolf Steiner legte in seinen Vorträgen der heilenden Erziehung Wert darauf: „Was auch 

immer Sie auch tun, wenn sie ein geistig behindertes Kind behandeln oder erziehen, greifen 

Sie in sein Schicksal ein.“ (König, 2019, S.184). Dadurch, dass viele behinderte Kinder unter 

fehlender Akzeptanz leiden, ausgelöst durch die Enttäuschung der Eltern, die 

Verständnislosigkeit der Umgebung, die Unfähigkeit, ihre seltsame Erscheinung und ihr 
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ungewöhnliches Benehmen, geraten sie in die Isolation (a.a.O., S.187). Aus diesem Grund ist 

eine der wichtigsten Bedingungen, eine soziale Hülle mit entsprechenden Bereichen des 

gemeinschaftlichen Zusammenlebens für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen zu 

schaffen (ebd.).  

Lange Zeit wurden die anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie der Medizin 

zugeordnet (Drechsler, 2019, S.25). Dies erklärte sich dadurch, dass die zentralen Personen in 

der Gründungszeit Ärzt:innen waren: Dr. Ita Wegmann und der Arzt Karl König (ebd.). Die 

frühe Entwicklung der Waldorfpädagogik lässt sich mit der anthroposophisch orientierten 

Heilpädagogik gleichsetzen (a.a.O., S.31.). Ein Impuls zur Entwicklung heilpädagogischer 

Schulen ging aus der Waldorfbewegung hervor (ebd.). Der zweite Impuls kam aus der 

Medizin (ebd.). Im Rahmen der Tätigkeiten Wegmanns Tätigkeit als leitende Ärztin wurden, 

Anregungen Rudolf Steiners aufgreifend, Therapieformen eingeführt, die sich der Empathie 

und der persönlich-menschlichen Zuwendung des Kindes verpflichten (a.a.O., S.31). Aus dem 

Tätigkeitsbereich der Reformpädagogik kam der dritte Impuls; durch das Wirken des 

Reformpädagogen Johannes Trüper wurde eine Einrichtung gegründet für schwer erziehbare 

Kinder und Jugendliche unter starker Betonung der Willensschulung (ebd.). Kinder und 

Jugendliche wohnten in familienähnlichen Gruppen, in denen sich Anklänge 

anthroposophischer Lebens- und Arbeitsgemeinschaften erkennen ließen (a.a.O., S.32). Das 

Lebenswerk wurde nach dem Tod Königs von der Tochter weitergeführt und durch Impulse 

aus der Anthroposophie konzeptionell weiterentwickelt (ebd.). 

In den heilpädagogischen Vorträg, vertreten durch Ärzt:innen und Pädagog:innen aus allen 

drei beschrieben Realitätsformen anthroposophischer Heilpädagogik, wurden 

phänomenologische wie geisteswissenschaftliche Betrachtungen zu Entwicklungsstörungen  

beim Menschen sowie über Kinder, die auf dem Sonnenhof lebten oder von Steiner nach der 

Beobachtung auf dem Lauenstein vorgestellt darüber hinaus Anregungen zur Psychohygiene 

der heilpädagogischen Tätigkeiten (ebd.). Seit fünf Jahren gabe es heilpädagogische Arbeit 

auf dem Hintergrund der anthroposophischen Anthropologie, wie zum Beispiel an der 

Stuttgarter Waldorfschule und an einigen kleinen heilpädagogischen Schulen, im Rahmen des 

Sonnenhofs, der zum klinisch therapeutischen Institut unter der Leitung von Ita Wegmann 

gehörte und im Lauenstein in Jena (ebd.).  

Aus der heutigen Sicht ist der „Heilpädagogische Kurs“ ein Dokument, das vor allem in seiner 

Systematik interessant ist und bleibt. Einige Behandlungsformen gelten inzwischen als 
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überholt (a.a.O., S.34). Zum einen ist es das würdige Menschenbild, das jedem Menschen und 

seiner Leiblichkeit einen nicht geschädigten Geist und dadurch die volle Würde des 

Menschenseins zuspricht (ebd.). Darüber hinaus veranschaulicht Steiner ein modernes 

Verständnis von Behinderung, welches das Verbindende in den Mittelpunkt stellt (ebd.). Des 

Weiteren stellt die Konstitutionsdiagnostik, die zugrunde gelegt wird, nach wie vor ein 

zeitgemäßes und wirksames Instrument dar, um Störungsbilder wahrzunehmen (ebd.).  

Zusammenfassend lässt sich beschreiben, dass sich eine Parallelgesellschaft bei 

Waldorfschulen und heilpädagogischen Schulen entwickelte (ebd.). Problematisch und nicht 

zeitgemäß ist, dass Kinder mit und Kinder ohne Behinderung im Alltag keinen Kontakt haben 

(ebd.). Es sollte sich die Frage gestellt werden, wie Waldorfpädagogik und Heilpädagogik 

beispielsweise in kooperativen oder integrativen Schulen unterschiedlichster Größe als neue 

Formen des gemeinsamen Lernens und Lebens zu gestalten ist (ebd.). Die Heilpädagogik 

würde dabei auf die existenzielle Notwendigkeit und auf die individuellen Bedürfnisse eines 

Kindes in einer verstehenden Weise eingehen (a.a.O., S.35). Kinder ohne Behinderung 

würden dabei lernen, dass Vielfalt eine Bereicherung darstellt, indem gegenseitig Rücksicht 

und Hilfsbereitschaft geübt werden (ebd.).  

Die wichtigsten Aspekte, die Martin Henrich aus der Camphill-Bewegung für die Rainbow 

Foundation mitnimmt, sind das „Auge-in-Auge-Schauen“ zweier Menschen und die daraus 

entstehende Heilpädagogik (Anhang 2). Dies bedarf lediglich der aufrichtigen Liebe und der 

Beziehung zum Menschen (ebd.). Das geschieht in der Beziehung zum Menschen und nicht 

mit Geld (ebd.). Frau Ida Uhrgestein, Henrichs erste Dozentin in seinem Studium der 

Heilpädagogik, motivierte ihn für seine spätere Arbeit erheblich (ebd.). Sie sprach von der 

Berufskrankheit der Heilpädagogen, die ihr Licht wie eine Laterne tragen (ebd.). Die 

„Laterne“ beleuchtet nur den Ausschnitt der Problematik, die dem Heilpädagogen bekannt ist, 

wodurch andere Bereiche im „Dunkeln“ bleiben (ebd.). Des Weiteren wird davon gesprochen, 

dass der Mensch die Aufgabe habe zu schauen, mit welchen Menschen man es zu tun hat und 

welche Antworten es auf die Herausforderung, die ein Mensch mit sich bringt, gibt (ebd.). 

Das von Martin Henrich erdachte B.R.D.G.E-Konzept für die Rainbow Foundation bildet 

seiner Meinung nach eine Brücke zwischen der herkömmlichen heilpädagogischen Arbeit und 

Karl Königs Camphill-Bewegung (ebd.).  

 



 

 12 

2.3 Das B.R.I.D.G.E-Konzept der Rainbow-Fondation 

 
Die Rainbow Foundation stellt sich unterschiedlichen Anforderungen und sozialen 

Problemen, die im Kreis Baddegama bestehen  (Henrich, 2017, S.3). Menschen mit 

Behinderungen sind bisher noch nicht in das sri-lankische Gesellschaftsbild integriert, was 

sich darin zeigt, dass kaum Förderungszentren und Langzeitbetreuungsmöglichkeiten 

vorhanden sind und Angehörige von Menschen mit Behinderung vom Staat keine finanzielle 

Unterstützung erhalten (ebd.). Zudem ist eine Versorgungslücke bei der Integration junger 

Erwachsener vorhanden, die in Waisenhäuser aufgewachsen sind (ebd.). Die Vorbereitung auf 

das selbstständige Berufsleben außerhalb der Institution nach Vollenden des 18. Lebensjahres 

kann nur bedingt geleistet werden kann, was die Integration in ein sicheres soziales Umfeld 

deutlich erschwert (ebd.). Zugleich gibt es viele Menschen in Sri Lanka, die in Armut leben, 

und es fehlt ihnen an finanziellen Mitteln, um sich Arztbesuche, medizinische Behandlungen 

und Therapien bei Krankheiten oder anderen Beeinträchtigungen zu leisten (ebd.). Teilweise 

sind nicht einmal Grundversorgungen mit Wasser und sanitären Anlagen gegeben (ebd.). 

Gegenwärtig stehen Schüler:innen aus finanziell schwächeren Familien keine Gelder für 

zusätzlichen Unterricht zur Verfügung, der für einen qualifizierten Schulabschluss 

obligatorisch ist (ebd.).  

Die Rainbow Foundation bezieht sich auf das B.R.I.D.G.E-Konzept, das Martin Henrich 

(2017) konzipierte (a.a.O., S.4). Der Buchstabe B steht für Bildung (ebd.). Da die 

Hauptbevölkerung in Sri Lanka Sinhala oder Tamil spricht und Englisch nur als 

Brückensprache nutzt, soll der Englischunterricht als aktiver Beitrag zur Friedensförderung 

im Land beitragen und den Teilnehmer:innen die Voraussetzung geben, einen Job, bei dem 

Englischkenntnisse erforderlich sind, auszuüben, und ihnen zu ermöglichen, im Ausland 

Erfahrungen zu sammeln (ebd.).  

Das R im Konzept steht für Rehabilitation (ebd.). Die Rainbow Foundation fördert Menschen 

mit Behinderung, indem ihnen ein geschütztes und sicheres Umfeld sowie verschiedene 

Therapien und sonstige unterstützende Maßnahmen angeboten werden und die Möglichkeit 

besteht, in Würde ihre eigene Persönlichkeit zu entfalten und sich in ihrem Sein zu entwickeln, 

welches auf einer Grundlage der gegenseitigen Wertschätzung und Akzeptanz geschieht 

(ebd.). Die Foundation ermöglicht außerdem jungen Erwachsenen, sich aus dem Waisenhaus 

in die Gesellschaft zu integrieren, indem ein sicheres Umfeld geboten wird, in dem 

Selbstständigkeit und Eigenverantwortung erlernt und gemeinsam Zukunftsaussichten 
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erarbeitet werden können, die in ein gewaltfreies, glückliches und lebenswertes 

Erwachsenenleben münden können (ebd.).  

Der Buchstabe D steht beim B.R.I.D.G.E-Konzept für Direkthilfe (ebd.). Die Rainbow 

Foundation berät und begleitet Menschen in schwierigen Lebenslagen, da oftmals auch ein 

finanzieller Unterstützungsbedarf besteht, wie zum Beispiel für die Durchführung 

medizinischer Operationen oder den Erwerb von Hilfsmitteln durch die Vermittlung von 

Sponsoren (ebd.). Durch die Foundation entsteht eine Lebensgemeinschaft für Menschen mit 

Behinderungen und ihren Familien, für die ein geschützter Wohnraum zur Verfügung gestellt 

wird und wodurch die Gemeinschaft durch gegenseitige Unterstützung und Solidarität 

getragen wird, hierfür steht der Buchstabe G (ebd.).  

Mit E für Empowerment will die Rainbow-Foundation durch die zu leistende Arbeit (ebd.). 

Mut, Zuversicht und Selbstbewusstsein stärken, Eigeninitiativen zu entwickeln, sodass 

Hilfeempfänger:innen nicht zu Bettler:innen gemacht werden, sondern zu Mitgestalter:innen 

des eigenen Schicksals (ebd.). Die Rainbow Foundation strebt zudem eine konstruktive 

Vernetzung mit weiteren lokalen und internationalen Organisationen an, wie die bestehende 

Zusammenarbeit mit dem Hikkaduwa-Verein Salem in Deutschland, der mehr als 330 

Patenschaften für Kinder und Jugendliche aus finanzschwachen Familien in Sri Lanka betreut 

(a.a.O., S.5). 

 

3. Gewalttätiger und gewaltfreier Umgang in Institutionen 
 

Die vorherigen Kapitel veranschaulichen die Arbeit der Rainbow Foundation sowie deren 

Vorbilder und Zielsetzungen. Um das Thema des Gewaltumgangs in pädagogischen 

Organisationen zu analysieren, muss auf die bestehende Sachlage und Rechtslage in Sri Lanka 

eingegangen werden. Es werden politische Themen, die im Land bestehen und es prägen, 

beschrieben und die bestehende Gesetzgebung in Sri Lanka in Bezug auf Gewaltübung in 

pädagogischen Institutionen untersucht, um darauffolgend auf die Situation in pädagogischen 

Situationen einzugehen.  
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 3.1 Sachlage und Rechtslage in Sri Lanka 

 

Sri Lanka ist eine Insel, die sich im Indischen Ozean an der südöstlichen Spitze des Indischen 

Subkontinents befindet (Schoemaker, 2011). Sie liegt nördlich des Äquators (ebd.). Der Golf 

von Manar sowie die Palkstraße trennen Sri Lanka von Indien (ebd.). Sri Lanka ist in acht 

Provinzen mit eigener Provinzhauptstadt unterteilt (ebd.). Die Zentralprovinz ist Kandy als 

Hauptstadt, die Südprovinz mit Galle, Kurunegela für die Nordwestprovinz, für die nördliche 

Zentralprovinz mit Anuradhapura, Uva mit Badulla, Sabaragamuwa mit Ratnapura, Jaffna für 

die Nordprovinz und die Ostprovinz mit Trincomalee (ebd.). Die Bevölkerung setzt sich aus 

heterogenen ethnischen Gruppen zusammen und die Urbevölkerung wird, durch die Veddas 

repräsentiert (ebd.). Mit 70% des Bevölkerungsanteils bilden die Singhalesen die größte 

Bevölkerungsgruppe, darauffolgend die Tamilen mit 18 % und die größte Minderheit mit 8 % 

Nachkommen besteht aus arabischen und melaiischen Muslimen (ebd.).  Seit 1980 gibt es 

immer wieder Machtwechsel zwischen Tamilen und Singhalesen (ebd.). Mehr als 70000 

Menschen haben dadurch ihr Leben verloren und es wurden circa eine Million Flüchtlinge im 

vertrieben  (Blumör et al., 2010, o.S.). Im Mai 2009 wurden die Befreiungstiger von Tamil 

Eelam von den sri-lankischen Streitkräften besiegt (ebd.). Jedoch reichte die Beendigung des 

Krieges nicht zur gesellschaftlichen Aus- und Versöhnung, denn durch den jahrzehntelangen 

Bürgerkrieg führte dies zu einer unausgewogenen Entwicklung, vor allem auch im 

Bildungsbereich (ebd.).  

Neben immer wieder aufbrechenden Konflikten war Sri Lanka im Jahr 2004 eine der am 

stärksten vom Tsunami betroffenen Regionen, wodurch unzählige Gebäude zerstört und viele 

Menschenleben verloren gingen (ebd.). Das Auswärtige Amt informiert seit Ende April 2022 

über eine Wirtschaftskrise, die zu Engpässen bei der Versorgung mit Treibstoffen, 

Medikamenten und anderen Gütern sowie zur Rationierung von Grundnahrungsmitteln bei 

Einkäufen führt (Auswärtiges Amt, 2022). Die lokalen Behörden verordnen regelmäßig die 

Rationierung von Strom, sodass es immer wieder zu Stromausfällen kommt (ebd.). Lokale 

Proteste sind jederzeit im ganzen Land möglich, bei denen es zu gewaltsamen 

Ausschreitungen kommt und Ausgangssperren verhängt werden können (ebd.). Ebenso wird 

Tourist:innen davon abgeraten, in das Land einzureisen (ebd.). An Tagen, an denen 

demonstriert wird, schließen gerade im ländlichen Bereich viele Läden, damit ihre 
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Besitzer:innen an den Demonstrationen teilnehmen können (Anhang 1). Viele Polizist:innen 

stehen einsatzbereit auf der Straße und bereiten sich auf die Demonstrationen vor (ebd.). Im 

Gespräch mit den Polizeikräften wird deutlich, dass auch sie viel lieber frei hätten, um sich 

den Demonstrationen anzuschließen (ebd.). Plakate mit der Beschriftung „Gota Go Home!“ 

unterstreichen die Aggression, die das Volk auf die Regierung hat (ebd.). Durch 

Ausgangssperren versucht die Regierung die Aufstände unter Kontrolle zu bekommen (ebd.). 

Zu beobachten sind die langen Schlangen an den Tankstellen oder die Einheimischen, die der 

Anstieg der Preise belasten (ebd.). Ein Waisenhaus in Baddegama berichtet, an einem Tag 

fünf neue Kinder aufgenommen zu haben, da sich die Eltern nicht mehr in der Lage sahen, ihr 

Kind zu versorgen (ebd.).  

 

3.2 Rechtslage in Sri Lanka  

 

In Sri Lanka war gemäß der Erziehungsverordnung von Ceylon aus dem Jahr 1939 die 

Prügelstrafe für Kinder und Jugendliche erlaubt (Zoysa, et al., 2021, o.S.). Dies ist auch noch 

der Fall, nachdem Sri Lanka die UN-Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte des 

Kindes unterschrieben hat (ebd.). Diese Konvention der Kinderrechte wurde 1989 schriftlich 

festgelegt und von 196 Staaten einschließlich von Sri Lanka ratifiziert (UNICEF e.V., 1989, 

S.1). Artikel 19 (1) und (2) besagt, dass alle Vertragsstaaten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, 

Sozial- und Bildungsmaßnahmen treffen, um das Kind vor jeder Form körperlicher 

Gewaltanwendung, Schadenszufügung zu schützen, solange es sich in der Obhut der Eltern, 

eines Vormunds oder anderer gesetzlicher Vertreter und Personen befindet (a.a.O., S.22). 

Diese Schutzprogramme sollen wirksame Verfahren zur Aufstellung von Sozialprogrammen 

enthalten, die Kindern und denjenigen, die sie betreuen, die erforderliche Unterstützung 

bewilligen, und andere Formen der Vorbeugung vorsehen (ebd.).  In der Folge verbot ein 

Erlass des Bildungsministeriums aus dem Jahr 2001 die körperliche Bestrafung (Zoysa et al., 

2021, o.S.). Da er sich jedoch nur auf ein Rundschreiben beschränkte, führte er zu einem 

Scheitern der rechtlichen Umsetzung mit Fällen grober Verstöße (ebd.). Mit der 

Implementierung der Änderung des Gesetzes Nr. 22 des Strafgesetzbuches von 1995 durch 

das Parlament der Demokratisch Sozialistischen Republik Sri Lanka wurde die Gewalt gegen 

Kinder als Straftatbestand eingeführt, der zur Strafverfolgung genutzt wird (ebd.). Paragraph 

82 des Strafgesetzbuchs besagt: „“ 



 

 16 

„Nothing, which is done in good faith, for the benefit of a person under twelve years of age, or, 

of unsound mind, by or by consent having lawful charge of that person, is an offence by reason 

of any harm …“ (ebd.). 

Während Paragraph 341 des Strafgesetzes zwar den Straftatbestand der Gewaltanwendung 

beinhaltet, besteht dennoch ein widersprüchlicher Sachverhalt (ebd.). So heißt es:  

„If a schoolmaster, in the reasonable exercise of his discretion as master, flogs one of his 

scholars, he does not use criminal force, because, although he intends to cause fear and 

annoyance to the scholar, he does not use force illegally“ (ebd.). 

Da körperliche Bestrafung häufig auch zu Hause vorkommt, scheint es so, als würde eine 

weitgehende kulturelle Akzeptanz dafür bestehen (ebd.). In einer Studie, die 2010 an 22 

Schulen des Bezirkes Gamapha durchgeführt wurde, stellte sich heraus, dass in 80% der 

Schulen keine Gesetze bestehen, die körperlichen Gewaltumgang durch Lehrkräfte verbieten 

(Wijeratne, et al., 2015, S.138). Im Jahr 2006 wurde das Gesetz mit der Ergänzung versehen, 

die als Verletzung auch psychologisches oder geistiges Trauma einschließt (ebd.). Das 

Vorhandensein einer unklaren Gesetzesgebung verbietet nicht ausdrücklich die rechtliche 

Durchsetzung in Fällen von körperlicher Gewalt (ebd.). Der Durchführungserlass untersagt 

Berichten zufolge auch die Anwendung von körperlicher Bestrafung an staatlichen Schulen, 

gilt aber nicht für alle Schulen und wurde nicht gesetzlich bestätigt (End Corporal Punishment, 

2021). 

Seit 2017 ist Sri Lanka Partnerland der Globalen Partnership to End Violence Against 

Children, die zur Beendigung von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche auffordert (ebd.). 

Diese verpflichtet die Regierung in drei bis fünf Jahren zu beschleunigten Maßnahmen zur 

Erreichung des Ziels 16.2 der nachhaltigen Entwicklungsziele (ebd.). Diese besagt, die 

Beendigung von Missbrauch, Ausbeutung, Menschenhandel und alle weiteren Formen von 

Gewalt gegenüber Kindern (United Nations). Die Vorgabe des Rundschreibens Nr. 12/2016 

lautet, keine körperliche Gewalt anzuwenden (End Corporal Punishment, 2021). Durch den 

Erlass von Gesetzen sollen jegliche Art von körperlicher Gewalt in allen 

Bildungseinrichtungen eindeutig verboten, sowie auch die ausdrückliche Aufhebung der 

Strafgesetzbuchbestimmung zur legalen Gewaltausübung aufgehoben werden (ebd.). 

In ihrem Bericht an den UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes im Jahr 2017 verpflichtete 

sich die Regierung von Sri Lanka, ihre Gesetze zu reformieren, um körperliche Züchtigung in 

allen Bereichen zu verbieten (ebd.).  
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3.3 Situation in pädagogischen Institutionen in Sri Lanka  

 

Durch die wiederholten Gewaltkonflikte wurden viele Schulen ganz oder teilweise zerstört, 

Lehrmaterial ist häufig nicht mehr vorhanden und Unterricht findet vielfach nicht statt 

(Blumör et al., 2010). Die Bildung ist nicht bedarfsgerecht, vor allem im Hinblick auf 

relevante Bildungsinhalte und moderne Lehr- und Lernmethoden, die daher nicht zur 

Entwicklung der Potenziale von Kindern und Jugendlichen beitragen (ebd.). Die allgemeine 

Bildungsreform von 1977 legte den Fokus auf menschliche Werte, Menschenrechte, 

nationalen Zusammenhalt, demokratische Prinzipien, geschlechtsspezifische Rechte, die 

Umwelt sowie Sprachfähigkeit in allen drei in Sri Lanka gesprochenen Sprachen. Jedoch 

stehen die erforderlichen Planungs- und Umsetzungskapazitäten nicht im ausreichenden Maße 

zur Verfügung, denn es fehlen vor allem in den Bildungsbehörden kompetente Lehrkräfte und 

Fachpersonal (ebd.). 

Ausgehend von der Frage, welche Fähigkeiten, Kenntnisse, Qualifikationen und 

Einstellungen beim Verlassen der Schule erreicht werden sollen, wurde ein nationaler Rahmen 

geschaffen, der die Inhalte, Methoden und Verantwortlichkeiten festlegt (a.a.O., S.218). Es 

bestand relativ schnell eine Einigkeit, welche Fähigkeiten von Lehrkräften und Schüler:innen 

erwartet werden, sowie die Freude, Entscheidungen zu treffen, Problemlösekompetenz, 

kreatives und kritisches Denken, die Fähigkeit zur gewaltfreien Konfliktlösung und 

Mediation, soziales Verhalten und demokratischen Handeln zu verwirklichen (ebd.). Das 

Ministerium unterstützte in der Folgezeit, die Ziele in Handlungsstrategien umzusetzen und 

Pläne zu entwickeln, um diese Fähigkeiten auszubilden (ebd.). Obwohl Sri Lanka im 

Gegensatz zu den Nachbarländern in Südasien, viel mehr Zeit und Geld in das Bildungssystem 

steckt, wird die Qualität und die Relevanz kritisiert (Dundar, et al., S.2).  

Da körperliche Bestrafung oft auch zu Hause angewendet wird, scheint es so, als ob eine 

weitgehende kulturelle Akzeptanz für körperliche Gewalt gegeben ist (Zoysa, et al., 2021, 

o.S.). Die meisten Schulen in Sri Lanka sind unterfinanziert und überfüllt, weswegen einige 

Lehrkräfte begründen, auf aggressive Disziplinarmaßnahmen zugreifen zu müssen, um 

Fehlverhalten von Schüler:innen zu korrigieren (ebd.). Durch eine Studie von 2017, in der 948 

Schüler:innen und 459 Lehrer:innen teilnahmen, stellt sich heraus, dass 74,7 % der Lehrkräfte 

die rechtlichen, regulatorischen und administrativen Rahmenbedingungen in Bezug auf die 

Disziplinierung von Kindern und Jugendlichen in pädagogischen Einrichtungen bekannt sind, 

während nur 22,4 % irgendeine Art von Ausbildung zum Thema Disziplinarmaßnahmen 
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erhalten haben (Zoysa, et al., 2021, o.S.). Etwa 80% der Schüler geben an, dass sie mindestens 

eine Erfahrung mit körperlicher Bestrafung im vergangenen Schuljahr erlebt haben; dagegen 

geben 61,9 % der Lehrer an, im vergangenen Schuljahr mindestens eine Strategie der 

körperlichen Strafe im vergangenen Schuljahr angewendet zu haben (ebd.). Die von 

Schüler:innen und Lehrer:innen am häufigsten genannten Strategien sind, die Aufforderung, 

stehen zu bleiben, ins Ohr gekniffen und mit einem Stock oder einem anderen harten 

Gegenstand auf den Po geschlagen zu werden (ebd.). 

In dem Bericht einer jungen Frau, die 2018 bei der Rainbow Foundation ihr Freiwilliges 

Soziales Jahr absolvierte, beschreibt sie, dass körperliche Gewalt an Kindern an der 

Tagesordnung stehe und in vielen Klassenräumen ein Schlagstock vorhanden sei (Anhang 1, 

o.S.). Im weiteren Verlauf wird beschrieben, dass Schlagstöcke in jedem kleinen Laden 

gekauft werden können und mit einer Selbstverständlichkeit verwendet werden (ebd.). Es wird 

erläutert, dass sie und auch andere Freiwillige oft Zeugen davon waren, wie Schläge als 

Bestrafung eingesetzt wurden und trotz Beschwerden, Gesprächen und Versprechen, dass sich 

etwas ändern würde, nichts davon zu erkennen war (ebd.). Von einem weiteren Vorfall 

berichtet die Freiwilligen der Rainbow Foundation, dass während einer Theaterprobe darauf 

gewartet wurde, bis sich ein Schüler umgezogen hatte, um den Unterricht danach beginnen zu 

können (ebd.). Da die Tür nicht verschließbar war, konnten sie beobachten, wie ein Schüler 

einem seiner Mitschüler die Hose herunterzog (ebd.). Die zuständige Klassenlehrerin bekam 

diesen Vorfall mit und zur Bestrafung schlug sie auf den unbedeckten Po (ebd.).   

Am 12. Februar 2021 hat das Oberste Gericht Sri Lankas in einem Grundsatzurteil die 

Ausübung körperlicher Züchtigung von Kindern in Schulen verurteilt (End Corporal 

Punishment, 2021). Der Fall wurde von einem 15-jährigen Schüler und seinen Eltern gegen 

das Lehrpersonal und die Behörden einer öffentlichen Schule vor den Obersten Gerichtshof 

gebracht (ebd.). Der Schüler war von einem der Lehrkräfte so heftig geohrfeigt worden, dass 

die Schläge zu einer dauerhaften Hörbehinderung geführt hatten (ebd.). Die Familie machte 

geltend, dass der Lehrer gegen Artikel 11 der sri-lankischen Verfassung verstoßen habe, der 

Folter, grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung oder Strafe verbietet (ebd.). 

Das Gericht entschied, dass die Ausübung körperlicher Gewalt durch den Lehrer gegen die 

Verfassung verstößt (ebd.). Es ordnete eine Schadensersatzzahlung seitens des Lehrers bzw. 

des Staates an den Schüler an (ebd.). Mit klaren und eindeutigen Argumenten gegen 

körperliche Gewalt von Kindern und Jugendlichen erklärte der Oberste Gerichtshof, dass 
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körperliche Strafe im vorliegenden Fall keine Folter darstelle, jedoch die Ausübung 

körperlicher Gewalt eine unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung zeige (ebd.).  

Unter Bezugnahme auf die Ursprünge der körperlichen Bestrafung erklärte das Gericht: 

 „our culture was such that it had a negative view on Corporal Punishment. Corporal 

Punishment was a prevalent method of punishment used during the colonial era of occupation 

brought into practice from public school practices from [their] respective countries, thereby 

trickling into the attitudes and daily practices of citizens of the country…It is indeed an 

outdated and disproven practice from the western world that we are dearly holding on to.”(End 

Corporal Punishment, 2021) 

Berichten zufolge wird in der Realität das Urteil des Obersten Gerichtshofs jedoch nicht dazu 

führen, dass körperliche Gewalt in Schulen und pädagogischen Institutionen unterlassen wird 

(ebd.). Es veranschaulicht die Unwahrscheinlichkeit, dass dem Urteil eine baldige 

Gesetzesreform folgt (ebd.). Es scheint so, als hätten wiederholte Aufstände und Bürgerkriege 

nach der Unabhängigkeit eine Kultur geschaffen, die allgemein Gewalttaten einschließlich in 

Schulen akzeptiert (Zoysa, et al., 2021, o.S.).  

 

3.4 Zwischenfazit  
 

Jahrzehntelange Bürgerkriege, die bis heute noch für politische Anspannung in der 

Bevölkerung sorgen und einen der stärksten Tsunamis im Jahre 2004 führten zu einer 

unausgewogenen Entwicklung vor allem im Bildungsbereich Sri Lankas. Seit Ende April 

2022 herrscht in Sri Lanka eine Wirtschaftskrise, die viele Proteste und Demonstrationen 

gegen die Regierung herbeiführt. Lange Schlangen an den Tankstellen, Stromausfälle und 

Knappheiten in den Grundversorgungsmitteln bringen sehr viele Sorgen und Probleme ins 

Land. Sri Lanka investiert viel Zeit in das Bildungssystem, jedoch werden Qualität und 

Wirksamkeit oft in Frage gestellt. Aus Mangel an finanziellen Mitteln und wegen zu großer 

Klassen begründen einige Lehrkräfte auf aggressive Disziplinarmaßnahmen greifen zu 

müssen, um Fehlverhalten von Schüler:innen korrigieren zu können. Auch nachdem Sri Lanka 

die UN-Kinderrechtskonventionen unterschrieben hat, die als Recht des Kindes den Schutz 

vor körperlicher Gewalt untersagt, ist körperliche Gewalt in pädagogischen Institutionen nach 

wie vor akzeptiert und ein fester Bestandteil der Gesellschaft. Aus dem Grund, dass bei den 

Gesetzgebungen Unklarheiten bestehen, gibt es keine Durchsetzung in Fällen der Ausübung 

von körperlicher Gewalt in pädagogischen Institutionen. Studien, in denen Schüler:innen und 

Lehrkräfte befragt wurden, bestätigen, körperliche Strafen, wie Stehen bleiben, Ohr quetschen 

oder Stockschläge erlebt oder ausgeübt zu haben. Zwar werden Fälle der körperlichen Gewalt 
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gegenüber Schüler:innen, die vor Gericht kommen, verhandelt und bestraft, jedoch besteht 

bisher keine Absicht einer baldigen Umsetzung der Gesetze zur Gewaltvermeidung.  

 

4. Herausforderndes Verhalten und der Low Arousal Ansatz  

 

Die vorherigen Kapitel beschäftigen sich mit der Rainbow-Foundation in Sri Lanka als 

Institution und ihren Konzept. Anschließend wurde die allgemeine Lage in Sri Lanka 

beleuchtet und die Sach- und Rechtslage zum Gewaltumgang in pädagogischen Institutionen 

erforscht. Deutlich wird, dass Gewalt immer noch Bestandteil in der Praxis pädagogischer 

Institutionen ist und auch von der Gesellschaft akzeptiert wird.  

Um Ansätze eines gewaltfreien Umgangs in pädagogischen Institutionen aufzuzeigen, bezieht 

sich das nächste Kapitel zunächst auf die Themen des herausfordernden Verhaltens und auf 

den Low Arousal Approach, der sich einem bewussten Umgang mit herausfordernden 

Situationen im pädagogischen Rahmen beschäftigt.   

 

4.1 Herausforderndes Verhalten 

 

Unter herausforderndem Verhalten gelten in der Regel nach Elvén (2017) bestimmte 

Verhaltensauffälligkeiten (Elvén, 2017, S.13). Dabei werden Verhaltensweisen immer in 

Relation zu einer sozialen Norm gesetzt (Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S.12). Wenn zum 

Beispiel ein Kind im ersten Schuljahr noch nicht in der Lage ist, 45 Minuten lang still an 

seinem Platz sitzen zu bleiben, so wird das im Rahmen seiner Entwicklungsmöglichkeiten 

von den Lehrkräfte erklärt (ebd.). Wenn es bis zum Ende des Schuljahres immer noch nicht 

still an seinem Platz sitzen bleiben kann, so verstößt es gegen die Norm und macht sich 

auffällig bemerkbar (ebd.). Ein Kind wird dann als auffällig beschrieben, wenn es dauerhaft 

gegen Regeln oder Normen verstößt (ebd.).  

Rechtlich betrachtet ist manches Verhalten erlaubt und anderes, wie zum Beispiel 

Körperverletzung, nicht (Elvén, 2017, S.13). Im pädagogischen Rahmen geht es dabei oft um 

Ungehorsam sein, um Verweigerungen, Schreien, Schlagen, Treten, Weglaufen und Hauen 

(ebd.). Jedoch zeigen einige Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Notwehr, dass nicht immer 

das Verhalten als solches eine Herausforderung ist, sondern dass es immer auf den Kontext 

ankommt, wie damit umgegangen wird oder werden könnte (ebd.). Um ein Verhalten zu 
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verstehen und damit umzugehen, muss der Kontext klar sein (ebd.). Es hat schon immer 

Verhaltensweisen gegeben, die als herausfordernd bezeichnet wurden, weshalb Regeln, 

Gesetze und Rechtssysteme geschaffen wurden, damit in einem gesellschaftlichen Rahmen 

mit Grenzüberschreitung, Verletzung und Kränkung umgegangen werden kann (a.a.O., S.14).  

Die Vorstellung von herausforderndem Verhalten geht in der Regel von normal 

funktionierenden Menschen aus (a.a.O., S.15). Philosophen wie Descartes und Kant 

beschreiben Verhalten als etwas, das bewusst und rational getan wird, weshalb Bestrafung als 

eine logische Konsequenz gesehen wird (ebd.). Methoden rühren oft von der Vorstellung her, 

das Verhalten ändern zu wollen, indem man die Folgen bewusst macht und durch Schimpfen 

und Bestrafung dafür sorgt, dass das Verhalten zu einem Problem wird (ebd.). Häufig wird 

Verhalten als herausfordernd bezeichnet, ohne dass klar ist, für wen es eigentlich ein Problem 

darstellt (ebd.).  

Emerson (2001) definiert herausforderndes Verhalten als kulturell abweichendes Verhalten, 

von einer solchen Intensität, dass die physische Sicherheit der betreffenden Person selbst oder 

von anderen gefährdet ist. Bei dieser Definition geht es weniger um das Verhalten, sondern 

um die Konsequenzen für die Betroffenen (a.a.O., S.16). Elvéns (2017) Definition lautet: 

„Herausforderndes Verhalten ist ein Verhalten, das den Menschen um die betreffende Person 

Probleme bereitet“, da kein Mensch mit einer Behinderung wie Autismus oder ADHS sich 

therapeutischen Maßnahmen unterziehen würde, weil das Verhalten für einen selbst 

problematisch ist (a.a.O., S.17). So wird die Verantwortung für das Problem and die 

betreffende Person abgegeben (a.a.O., S.18).  

Es wird nach Methoden gesucht, mit denen eine Verhaltensänderung eintritt (a.a.O., S.18). 

Jedoch sollte die Verantwortung von denjenigen Menschen im Umfeld des Betreffenden 

übernommen werden, die das Verhalten als problematisch empfinden, weil nur sie es durch 

ihr eigenes Verhalten verändern können (ebd.). Wenn eine Veränderung der Situation 

gewünscht ist, muss die Person, für die es ein Problem darstellt, die Verantwortung 

übernehmen (ebd.). Elvén beschreibt in seinem Buch, dass Wege gefunden werden müssen, 

Verhaltensweisen zu ertragen, um häufige Reaktionen zu vermeiden (ebd.). Diese 

Herangehensweise wird von dem Gedanken gestützt, dass „Menschen, die sich richtig 

verhalten können, es auch tun“ (a.a.O., S.53). Aus dem Grund, dass Menschen mit geistigen 

Behinderungen oder neuropsychiatrischen Störungen nicht durchschnittlich oder normal sind, 

sollten einige Anschauungen verändert werden, die im Fokus von Durchschnittsmenschen 

stehen (ebd.). Die am weitesten verbreitete Fehlvorstellung ist die, immer die Kontrolle haben 
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zu müssen, welche oft zu Formen der Gewaltanwendung wie Festhalten oder erzwungenem 

Kontakt führt (a.a.O., S.55).  

Obwohl keine Studie erwiesen hat, dass Schimpfen eine positive Wirkung erzielt, wird ein 

Gefühl beschrieben, dass manchmal ein Verhalten durch Schimpfen gestoppt wird, aber keine 

Versicherung dafür leistet, es sich nicht mehr zu wiederholen (a.a.O., S.61). Bestrafung ist ein 

gängiges Erziehungsmittel, das bei Erzieher und Betreuer als „Konsequenzen“ bezeichnet 

wird (a.a.O., S.64). Manchmal scheinen Strafen herauforderndes Verhalten sogar zu 

verstärken. Beispielsweise führten Mitarbeiter:innen in einer Kindertageseinrichtung in Israel 

wegen wiederholt verspäteten Abholens der Kinder eine Geldbuße ein (a.a.O., S.66). Folge 

war, dass sich das Zuspätkommen verdoppelte und es eine legitime Grundlage gab (ebd.). 

Dennoch hat Bestrafung einen positiven Effekt, denn sie wirkt nach Elvén (2017) auf eine 

Weise präventiv (a.a.O., S.67). Wenn ein Vergehen bestraft wird, wirkt sich das auf die 

Menschen in seinem Umfeld aus und verringert das Vergehen durch andere (ebd.). Jedoch 

wird in wissenschaftlichen Werken klar nachgewiesen, dass Demütigungen, wie 

Bloßstellungen, Beschämungen, Erniedrigungen, Schläge und Strafen, psychische Störungen 

auslösen, kriminelle Karrieren induzieren und Kinder aus geordneten Bahnen hinausdrängen 

können (Haller, 2019, S.124f.). Folgen der Demütigung werden maßlos unterschätzt (a.a.O., 

S.126). Demütigungen sind Wurzeln von Suiziden, Tötungshandlungen und Terroranschlägen 

(ebd.). Demütigungen wirken verheerend und setzen destruktive Prozesse in Gang, deren 

zerstörerisches Potenzial nicht vorhersehbar ist (a.a.O., S.128).   

Damit eine präventive Wirkung erzielt wird, muss verstanden werden, dass das, was für 

andere Menschen gilt, auch für einen selbst zutreffen muss (ebd.). Das bestrafte Verhalten 

muss etwas sein, das einen selbst auch treffen könnte (ebd.). Wie oben geschildert, haben 

Studien gezeigt, dass Strafen langfristig zu kriminellen Verhalten führen können (a.a.O., 

S.68). Aus diesem Grund haben sie in Förderschulen, betreutem Wohnen, 

Behindertenwerkstätten, Regelschulen, therapeutischen Einrichtungen und anderen 

Einrichtungen nichts zu suchen (a.a.O., S.68). Im weiteren Verlauf des Buches geht Elvén auf 

den Pädagogen Jen Bay ein, der beschreibt in seiner „Pädagogik der Konsequenz“, dass wenn 

ein Kind oder Jugendlicher die Konsequenz seiner Handlung eines bestimmten Verhaltens 

kennt, das Verhalten im Grunde die Entscheidung für die Konsequenz ist (a.a.O., S.70).  

Psychodynamisches Konsequenz-Denken (Bay, 2006) geht davon aus, dass ein stets 

konsequenter Erwachsener dem Kind die Vorhersehbarkeit des täglichen Lebens 

gewährleistet (a.a.O., S.77). Es wird davon ausgegangen, dass sich das Kind langfristig sicher 
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und geschützt fühlt, indem der Erwachsener die Verantwortung für eine Situation übernimmt, 

und dass das die Grundlage für den Aufbau einer Beziehung darstellt (ebd.). Die führt jedoch 

bei Beharrung auf der Forderung zu starker Verunsicherung (ebd.). Es muss also zwischen 

Konsequenz und Struktur unterschieden werden (a.a.O., S.80). Strukturen helfen, einzelne 

Wahrnehmungselemente in einen Gesamtzusammenhang zu bringen, indem Vorhersehbarkeit 

und Sicherheit geschaffen werden (ebd.). Meistens verstärkt sich durch Drohungen das 

Problem, wird als ungerecht und unerwartet bewertet und verringert das Vertrauen zu 

Erwachsenen (ebd.). Wenn eine Konsequenz angewendet wird, damit das Kind aus dieser 

lernt, handelt es sich um eine Bestrafungsmethode (a.a.O., S.81). Dabei ist zu beachten, dass 

Nachgeben keine gute Erziehungsmethode darstellt (ebd.). Es muss direkt überlegt werden, 

wie dies in der nächsten ähnlichen Situation vermieden werden kann (ebd.).  Alternativ 

können Handlungspläne durch die Fachkraft eine klare erzieherische Richtung angeben, die 

nicht voraussetzen, dass das Kind die Verantwortung übernimmt (a.a.O., S.82).  

Descartes (Elvén, 2017) glaubt, dass Menschen rationale Wesen seien und durch Denken und 

Berechnen der Konsequenzen für unterschiedliche Verhaltensweisen eine Entscheidung 

treffen (a.a.O., S.83). Kant entwickelte dies weiter, worauf Jean-Paul Sartre daraufbezogen 

argumentierte, dass Menschen Leben und Handeln frei wählen und aus diesem Grund 

persönlich verantwortlich für ihr Verhalten sein können (ebd.). Der amerikanische Arzt und 

Philosoph Antonio Damasio (1994) beschreibt, dass Menschen ihre Entscheidungen 

gefühlsmäßig treffen (a.a.O., S.84). Das Gefühlsleben ist die Basis für Entscheidungen und 

geht davon aus, dass die meisten Entscheidungen unbewusst getroffen werden (ebd.). Im 

Gegensatz zu Sören Kierkegaard glaubt Damasio nicht, dass man rückblickend immer 

versteht, warum man etwas getan oder nicht getan hat, denn unsere Gehirnleistung reicht nicht 

aus, um nur mit dem Verstand die Konsequenzen ausreichend einzuschätzen (ebd.).  

Bei Missverständnissen geht es darum, die Kontrolle beizubehalten, und zwar bei jeder 

Situation, ohne dass das Kind genug Selbstkontrolle besitzt, um dem Erwachsenen zu 

vertrauen (a.a.O., S.115). Häufig ist die Ursache des herausfordernden Verhaltens, dass davon 

ausgegangen wird, dass das Kind versuche, den Erwachsenen zu provozieren und den 

Erwachsenen zu nerven oder ärgern oder dass man glaubt, Konsequenzen und Strafen seien 

notwendig oder effektiv (ebd.). Aufgrund der schwachen Kohärenz zu den Kindern sind die 

Methoden nicht effektiv, weshalb spezielle Methoden von Nöten sind, um eine Veränderung 

zu erzielen (ebd.). Professionelles Handeln besteht dabei nicht daraus, vom Beobachten zum 

Handeln zu springen, sondern zu verstehen, warum ein Kind beispielsweise mehrfach eine 
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Regel missachtet, und darauffolgend Hypothesen zu bilden, um auf deren Grundlage das 

eigene Handeln zu planen (Fröhlich-Gildhoff, et al., 2020, S.14).  

Wenn man in einer harmonischen Atmosphäre leben möchte, muss verantwortungsvoll an die 

Anforderungen an die Kinder herangegangen werden (Elvén, 2017, S.139). Wenn die 

Reaktion ein „Nein“ ist, wurde die Aufgabe vermutlich falsch gestellt und es muss dem 

Betreffenden leicht gemacht werden, um ein „Ja“ zu erhalten (ebd.). Um ein Ja zu erzielen, 

müssen Methoden wie Strukturen, Wir-Erfahrungen, Wahlmöglichkeiten, Abwarten 

angewendet werden, bis die Betreffenden für das Erledigen einer Aufgabe bereit sind, oder 

sich auf das Abändern der Aufgabe einzulassen (ebd.). Bei der Struktur muss darauf geachtet 

werden, welche Art im pädagogischen Zusammenhang die richtige ist, um zu vermeiden, dass 

sie nur dazu dient durchzusetzen, was Erwachsene möchten (a.a.O., S.119). Indem 

Erwachsene sich für das Ja verantwortlich fühlen, besteht die Möglichkeit, die Situation zu 

beeinflussen (ebd.).  

Der Kontext der jeweiligen Institution zeigt, wie Fachkräfte mit herausforderndem Verhalten 

umgehen können (Fröhlich-Gildhoff, et al., 2020, S.59). Die Zusammenarbeit im Team stellt 

eine wichtige Voraussetzung und zudem eine wichtige Ressource für eine professionelle 

Begegnung mit herausforderndem Verhalten dar (ebd.). Dabei können die geteilte 

Verantwortung und gemeinsame Gestaltung von Schlüsselsituationen, die direkte Begegnung 

mit herausforderndem Verhalten eines Kindes oder die Vorbereitung eines Elterngesprächs 

zur Entlastung beitragen (ebd.). Der Austausch von Informationen auf eine Art, die 

wertschätzend ist und die Unterschiedlichkeit von Mitarbeiter:innen akzeptiert, nimmt einen 

wesentlichen Einfluss auf eine professionelle Alltagsgestaltung (ebd.).  

In seinem Blog beschreibt Elvén, dass er manchmal auf Mitarbeiter:innen traf, die in 

verschiedenen Situation verwickelt waren, die nicht sehr gut ausgegangen sind  (Elvén, 2017). 

Sie wendeten körperliche Interventionen an, die sie im Nachhinein als nicht richtig 

empfanden, wie zum Beispiel das Handy wegnehmen oder eine Person aus dem Raum 

verweisen (ebd.). Wenn im Nachhinein über die beschriebene Situation gesprochen wurde, 

erklärten sie abschließend, was sie denn sonst hätten tun sollen (ebd.). Diese allgemeine 

Aussage interpretiert er als interessant, denn die meisten Mitarbeiter:innen wissen, dass die 

Handlung unangemessen ist (ebd.). Ansonsten würden sie sich nicht mit einer solchen 

Aussage verteidigen (ebd.). Wenn man jedoch weiß, dass eine bestimme Handlung falsch ist 

und sie dennoch verteidigt und plant, sie wieder zu tun, wird sich weder die Qualität des 

Unterrichtes noch die Betreuung verbessern (ebd.).  
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Ein wertschätzender Ansatz ist jener, sich ein einfaches Prinzip zu eigen zu machen: Alle 

pädagogischen Niederlagen erfordern einen Handlungsplan (ebd.). Die Hauptfrage soll nicht 

lauten, was man hätte tun können, sondern wie sichergestellt werden kann, dass so etwas nicht 

wieder passiert. Wenn in Selbstverteidigung oder Krise gehandelt wurde, sollte die 

Hauptfrage lauten, was beim nächsten Mal getan werden kann, um sicherzustellen, dass die 

Situation besser ausfällt (ebd.). Zu sagen, was man sonst hätte tun sollen, zeugt von großer 

Machtlosigkeit (ebd.). Es zeigt, dass keine bessere Methode vorhanden ist und deshalb eine 

angewendet wird, von der man im Grunde weiß, dass sie falsch ist (ebd.). Machtlosigkeit führt 

oft zu Krankschreibungen und schließlich zum Burnout (ebd.). Aus diesem Grund kann nach 

Elvén dieser Satz in der pädagogischen Arbeit niemals akzeptiert werden (ebd.).  

Zum Beispiel wird es oft als Belohnung bezeichnet, ein Smiley zu bekommen, wenn man 

pünktlich zum Unterricht kommt (ebd.). Es wird zu einem System, bei dem man zehn Smileys 

gegen eine Aktivität oder Ähnliches eintauschen kann (ebd.). Wenn ein Kind zu spät kommt 

und deshalb kein Smiley bekommt, wird dies von dem Kind oft als Benachteiligung 

empfunden (ebd.). Eine Bestrafung hat nicht die positive Wirkung, die man sich vorstellt 

(ebd.). Ein wesentlicher Kritikpunkt der schwedischen Gesundheitsbehörde an solchen 

erzieherischen Maßnahmen ist, dass das Kind die Bestrafung als Strafe empfindet, während 

das Personal es als entgangene Belohnung bezeichnete (ebd.). Dies kann auch zu Konflikten 

führen, wenn das Kind der Meinung ist, dass das Fehlverhalten nicht absichtlich geschah 

(ebd.).  

An einigen Schulen wird die Ampelmethode im Unterricht zur Verhaltenssteuerung 

verwendet (Erich-Kästner-Schule Herne, 2022). Diese Methode wird in der Wissenschaft 

jedoch stark kritisiert. Zunächst befinden sich alle Kinder auf grün (Piecha, 2022). Die Regeln 

werden besprochen, wann jemand als Vorwarnung auf Gelb und anschließend auf Rot landet 

(ebd.). Es wird sich auf eine Konsequenz geeignet, wenn man auf Rot landet und auf eine 

Belohnung, wenn man es schafft auf Grün zu bleiben (ebd.). Dadurch wird sich auf das 

Fehlverhalten der Schüler:innen konzentriert und somit auf die vermeintlichen negativen 

Dinge konzentriert, statt die positiven zu erhalten (ebd.). Die pädagogische Aufgabe besteht 

darin, Schüler:innen zu selbstständigen, verantwortungsbewussten und zur Kooperation 

fähigen Menschen zu erziehen und nicht Strafen autoritär durchzusetzen (Schleusener, 2017, 

S.34).  

Zahlreiche internationale Studien belegen, dass in einem Klassenraum mit einem gelingendem 

Classroom Management ohne Strafen und Ermahnungen Schüler:innen sowohl in ihrem 
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Lernen als auch in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung profitieren und dies zu weniger 

Unterrichts- und Verhaltensstörungen führt (Popp, et. al., 2014, S.257). Die Entwicklung einer 

effektiven Klassenführung erweist sich zudem als einer der effektivsten Methoden zur 

Intervention von externen Störungen (ebd.). Dazu tragen proaktive Kriterien wie das 

Vorbereiten des Klassenraums, das Planen und Unterrichten von Regeln und 

Verfahrensweisen zu einem positiven Klassenklima bei (a.a.O., S.258). Reaktive Kriterien 

werden als der Umgang und Strategien mit potenziellen Problemen beschrieben (ebd.). Diese 

Bedingungen sollen den Kindern ermöglichen, sich auf Sozial- und Lernprozesse einzulassen. 

Das Grundprinzip Elvéns ist also zusammenfassend, dass Menschen, die sich nicht auffällig 

verhalten können, es auch tun (Elvén, 2017, S.279). Wenn man von diesem Prinzip ausgeht, 

begegnet man ihnen mit Respekt und Verantwortungsbewusstsein (ebd.). Übliche 

Erziehungsmethoden funktionieren bei Menschen mit und ohne geistige Behinderungen oder 

neuropsychiatrischen Störungen nicht (a.a.O., S.280). Ziel der Methoden sollte sein, die 

Selbstkontrolle des Menschen zu erhalten (ebd.). Die Methoden sollten darauf zielen, 

Vertrauen zu bilden und die Methoden aus der Vergangenheit zurückzulassen (ebd.). In der 

heutigen Gesellschaft wird erwartet, dass Menschen gut behandelt werden, ganz gleich, ob 

eine geistige Behinderung oder neuropsychiatrische Störung besteht oder nicht (a.a.O., S.282). 

Leider zeigen in der Praxis immer wieder Skandale wegen gewaltsamer Anwendung und 

unzulässiger Kontrollgriffe die Wichtigkeit von Konzepten, die auf Respekt, Fürsorge, 

Gerechtigkeit und Geborgenheit beruhen (ebd.).  

 

4.2 Low Arousal Ansatz 
 

Der Low Arousal Approach ist eine personenzentrierte, nicht konfrontative Methode zum 

Umgang mit Verhalten (McDonnel, et. al., 2018, o.S.). Die ursprüngliche Idee, die die 

Grundlage für diesen Ansatz ist, entstand als Reaktion auf Forschungsergebnisse, die Ende 

der 1980er Jahre ausgewertet wurden (ebd.). Aus diesen Beobachtungen wurde deutlich, dass 

Mitarbeiter:innen in pädagogischen Institutionen Konsequenzen anwenden, um mit 

Problemverhalten umzugehen (ebd.). Doch interessanterweise war es oft das Personal, 

welches das problematische Verhalten durch Handlung überhaupt erst auslöste (ebd.). Die 

Hauptelemente des Ansatzes bleiben seither unverändert (ebd.). Diese liegen auf Prävention, 

Deeskalation und, in extremen Fällen, geplante und sichere Bewältigung (ebd.). Der Ansatz 

hat sich weiterentwickelt zu einem Verhaltenskonzept, das nicht nur für Menschen mit 
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geistiger Behinderung oder Autismus ausgelegt ist, sondern auch im pädagogischen Bereich 

im Allgemeinen angewendet werden kann (ebd.).  

Der Low Arousal Approach wird definiert als:  

„A collection of behaviour management strategies which focus on the avoidance of 

confrontation. This is primarily achieved by the reduction of triggers / cue behaviours which 

may arouse an individual who presents with challenging behaviours.“ (a.a.O., o.S.). 

Es gibt vier Schlüsselkomponenten, die als Grundlage für den Low Arousal Ansatz gelten, 

dazu gehören sowohl kognitive als auch verhaltensbezogene Elemente (ebd.). Zum einen ist 

es die Verringerung der Anforderungen und Wünsche an die Kinder, um mögliche 

Konfliktpunkte zu vermeiden, sowie die Vermeidung von potenziell erregenden Auslösern, 

wie zum Beispiel direkter Blickkontakt und Berührung (ebd.). Als dritte 

Schlüsselkomponente wird die Vermeidung von nonverbalen Verhaltensweisen aufgeführt, 

die zu Konflikten führen können, wie zum Beispiel aggressive Körperhaltungen (ebd.). Als 

letzten Punkt wird die Infragestellung der Glaubengrundsätze der Betreuer:innen über den 

Umgang mit schwierigem Verhaltensweisen aufgeführt (ebd.). Es wurde versucht zu 

erklären, wie Gedanken und Überzeugungen der Fachkräfte ihr Verhalten in Einrichtungen 

beeinflussen (a.a.O., o.S.). In den meisten Fällen hat das Personal möglicherweise negative 

Gedanken über das Verhalten einer Person, wie zum Beispiel, dass die Person zu viel Ärger 

mache, was sich direkt auf die tiefen Überzeugungen auswirken kann, sowie die Aussage, 

dass man nicht mit Stress umgehen könne (ebd.). Die Änderung dieser auftretenden 

Gedanken kann Fachkräften in der Interaktion in solcher Situation helfen (ebd.).  

Es gibt ein Möglichkeitsfeld, in der das Stressniveau einer Person steigt, und Fachkräfte 

intervenieren können, um eine weitere Eskalation von Stress und eine daraus resultierende 

störende Verhaltensweise zu vermeiden (a.a.O., o.S.). Typischerweise beginnt eine Person 

in dieser Phase, Verhaltensweisen wie Schlagen, Strampeln oder Selbstverletzung 

aufzuzeigen (ebd.). Dabei gibt es einige Strategien, die in solchen Situationen angewendet 

werden können (ebd.). Eine davon ist Ablenkung (ebd.). Hierbei geht es darum, dass Thema 

zu wechseln oder die Aufmerksamkeit auf eine andere Tätigkeit zu lenken (ebd.). Wenn zum 

Beispiel ein Kind im Wartezimmer einer Arztpraxis aggressive Verhaltensweise aufweist, 

können die Eltern zum Beispiel ihr Kind ermutigen, die Lieblingsmusik auf dem Ipod zu 

hören (ebd.). Eine weitere Strategie besteht darin, die Anforderungen, die mitunter Auslöser 

für das Verhalten sind, zu reduzieren (ebd.). Fachkräfte können mit dem Betreuungsteam 

oder den Begleitern der autistischen Person zusammenarbeiten und ihnen beibringen zu 
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erkennen, wann sie ihre Forderungen oder Bitten vorübergehend reduzieren oder 

zurücknehmen sollten, um Konflikte zu vermeiden (a.a.O., o.S.). Es ist jedoch zu beachten, 

dass die Reduzierung der Forderungen nicht für das ganze Leben gilt, sondern nur für den 

Moment (ebd.). Die Lösung besteht darin, sich auf den Moment zu konzentrieren und nicht 

auf die Zukunft (ebd.). Bei der letzten Strategie wird der Umgang mit aversiven Reizen 

thematisiert (a.a.O., o.S.). Der Mensch hat gelernt, Orte zu vermeiden, die zu überfüllt, zu 

laut, zu heiß etc. sind (ebd.). Das Flüchten vor Lärm, überfüllten Räumen und übermäßigen 

Reizen kann auf wichtige Ursachen für die Auslösung von aggressivem Verhalten deuten, 

da einige Menschen möglicherweise besonders empfindlich auf übermäßige Reize reagieren 

(ebd.). Ein wichtiger Schwerpunkt des Low Arousal Ansatzes ist daher die Erforschung der 

sensorischen Profile von Menschen und die Entwicklung von Handlungsplänen, die dabei 

helfen, mit diesen Empfindlichkeiten umzugehen (ebd.).  

Der Low Arousal Approach ist ein personenzentrierter Ansatz für die Bewältigung von 

Krisen (a.a.O., o.S.). Wenn eine Fachkraft mit Aggressionen konfrontiert ist, würde das 

bedeuten, dass die Person ein hohes Maß an Toleranz aufweisen muss (ebd.). Die 

Aufrechterhaltung einer positiven Beziehung kann sich bei herausfordernden 

Verhaltensweisen für Pflegekräfte als schwierig erweisen (ebd.).  

Ein wichtiger Bestandteil des Low-Arousal-Ansatzes ist die Fähigkeit zu verzeihen, welches 

auch als doppelter hermeneutischer Ansatz beschrieben wird (ebd.). Zuerst muss sich selbst 

vergeben werden, da man diese Gefühle für eine Person empfindet, da ansonsten der Stress 

erhöht und die Beziehung gefährdet werden kann (ebd.). Nur durch Vergebung kann man in 

der Arbeit vorankommen und den Stress einer einzelnen Person reduzieren (ebd.). Der 

Prozess des Vergebens und Verzeihens erfordert sehr viel konstruktive Energie und Geduld 

und es besteht keine Sicherheit, dass es gelingen wird (Haller, 2019, S. 239). An die Stelle 

von Demütigung muss also Demut treten (ebd.). Der Arzt, Theologe und 

Friedensnobelpreisträger von 1952 Albert Schweitzer sagte, dass Verzeihung die am 

schwerste zu lebendeLiebe ist, vor allem wenn der Mensch unversöhnlich ist, gefangen 

bleibt und den Verletzenden die Macht über sich gibt (a.a.O., S.239f.). Forschungen zeigen, 

dass bei Menschen, die verzeihen können, Stresssymptome wie Kopfschmerzen, 

Bluthochdruck, Pulsbeschleunigungen zurückgehen und man sich optimistischer, vitaler und 

befreiter fühlt (a.a.O., S.240). 
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 Wenn das Verhalten von Fachkräften unbewusst aggressive Verhaltensweisen auslösen 

kann, dann kann eine entsprechende Verhaltensänderung einen Einfluss auf den Umgang 

von herausforderndem Verhalten haben (a.a.O., o.S.). Es ist sinnvoll, sich auf eine 

reflektierende Praxis einzulassen, in der Verhaltensweisen in bestimmten Situationen 

bewertet werden, um sowohl von negativen als auch positiven Erfahrungen zu lernen (ebd.). 

Es ist wichtig, daran zu denken, dass jedes Verhalten einen Grund hat, und sich zu fragen, 

warum die Person dieses Verhalten ausgeübt hat (ebd.). Diese Art von Denken kann dazu 

beitragen, die Person in ihrem Verhalten wahrzunehmen und sich selbst als aktive 

Mitgestalter:in der Situation zu sehen (ebd.). Unter diesen Umständen können die 

Mitarbeiter:innen an Lösungsansätze denken, die sich auf das eigene Verhalten 

konzentrieren, anstatt das Verhalten der anderen Person ändern zu wollen (ebd.).  

Das am häufigsten verwendete Modell zum Verständnis aggressiver Verhaltensweisen ist 

der im Jahre 1983 entwickelte Angriffszyklus von Kaplan und Wheeler (McDonnell, 2011, 

S.17). Es wurde ein fünfstufiger Äußerungszyklus entwickelt, der eine auslösende Phase, 

eine Eskalationsphase und eine Krisenphase, gefolgt von einer Erholungsphase und einer 

Depressionsphase umfasst (a.a.O., S.18). Das Verständnis der Gewalterfahrung soll in der 

Theorie zur Entwicklung von Deeskalationsstrategien liegen (ebd.). Es lässt sich 

zusammenfassend sagen, dass aggressives Verhalten ein vielschichtiges Phänomen ist, das 

sich wahrscheinlich nicht durch ein einziges Modell erklären lässt (ebd.).  

Als Reaktion auf die Notwendigkeit, Strategien wirksamer umzusetzen, wurden 2011 

Schulungen für Lehrpersonal, sozialpolitische Maßnahmen und regionale staatliche Dienste 

für schwierige Verhaltensweisen entwickelt (McDonnell, et. al., 2008, S.4). Um die 

Effektivität zu bewerten, wurden nicht-experimentelle Studien evaluiert (ebd.). Es wurden 

Ergebnisse von einer Gruppe an Personal, das bereits geschult worden war, mit einer nicht 

geschulten Gruppe verglichen (ebd.). Dabei zeigte sich, dass die geschulten 

Mitarbeiter:innen mehr wussten und selbstbewusster mit herausforderndem Verhalten 

umgingen als ungeschulte (ebd.). 

Bei der Entwicklung und Anwendung des Ansatzes liegt die Betonung auf dem Handeln und 

der Entscheidungsfindung „im Augenblick“ sowie auf der Reflexion der Fachkräfte 

(Morewood, 2020). Bei der Anwendung des Low Arousal Ansatzes auf das Lehren und 

Lernen geht es vor allem um die Schulatmosphäre, die auf einem guten Verständnis von 

Stress und konsequenten proaktiven Ansätzen beruht (ebd.). Ein großer Bereich der 
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Forschung konzentriert sich darauf, wie positive und negative Gefühle in Beziehung 

zueinanderstehen (Reich, et. al., 2002, S.209).  Bei geringem Stressaufkommen ist die 

Informationsverarbeitungskapazität maximal und die Person ist in der Lage, feine 

Unterscheidungen zu treffen und viele Dimensionen der Beurteilung gleichzeitig zu 

verarbeiten (a.a.O.). Daraus resultiert die Fähigkeit, sowohl über einen negativen als auch 

einen positiven Gefühlszustand zu berichten (ebd.). Die Aufrechterhaltung einer ruhigen, 

konsistenten Lernumgebung und Anwendung dessen, was nachweislich eine gute 

Lernvoraussetzung ist, schafft ein zielgerichtetes Umfeld, das allen die Möglichkeit gibt, 

sich zu entfalten (ebd.). In einem unausgeglichenen Klassenzimmer, in dem der Stress 

beträchtlich sein kann, ist der Erregungszustand der Lehrkräfte und Schüler:innen hoch 

(ebd.).   

Für bestimmte Bereiche des Bildungssystems gibt es spezifische Anforderungen. In der 

genaueren Betrachtung der Arbeit im sonderpädagogischen Bereich ist die Anwendung eines 

Verhaltensmanagements im Klassenzimmer von Wichtigkeit (Studio 3, 2017, 00:16-00:28). 

Vor allem in Lernsituationen ist es wichtig, der lernenden Person das Gefühl zu geben, die 

Kontrolle über das Lernen zu haben und bei einer auftretenden Stresssituation den Raum 

verlassen zu dürfen, um sich nicht eingeengt zu fühlen (a.a.O., 00:29-00:45). Beim Low-

Arousal Ansatz geht es darum, die Denkweise der Lehrenden zu schulen, um zwischen dem 

Lernprozess und der Verschlimmerung einer Krisensituation abzuwägen (a.a.O., 1:12-1:16). 

Viele Herausforderungen, mit denen Lehrer:innen und Mitarbeiter:innen an allen 

Schulsystemen konfrontiert sind, sind die täglichen Interaktionen im Schulalltag, die zu 

einem Verlust des lernförderlichen Klimas führen können (Studio 3, 2017, 1:49-2:02). Es ist 

sehr anspruchsvoll, ein gesundes Lernumfeld zu schaffen und allen Schüler:innen 

individuelle Aufmerksamkeit zu schenken (a.a.O., 2:03-2:12). Aus diesem Grund forcieren 

viele Mitarbeiter:innen in pädagogischen Einrichtungen die Kontrolle im Klassenzimmer, 

jedoch nicht auf einer regulativen Basis (a.a.O., 2:12-2:20). 

 

4.3 Schulung und Anwendung  

 

In Schulen besteht der erste Schritt zur Anwendung des Low-Arousal-Ansatzes darin, zu 

verstehen, welche Ziele die Schulen erreichen möchten (Studio 3, 2020, 0:00-0:21). Es geht 

darum, Wege ins Erwachsenenleben und gute Ergebnisse am Ende der Schulzeit zu 
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gewährleisten, d.h., dass junge Menschen eine Ausbildung, einen Arbeitsplatz oder eine 

Schulung absolvieren und dadurch zielgerichtete Möglichkeiten erreichen (a.a.O., 0:25-

0:34). Ein weiterer wesentlicher Punkt ist, dass gute Schulen ein Ethos mit geringer Erregung 

haben, das sich durch Ruhe, Fürsorge und Zielstrebigkeit auszeichnet (a.a.O., 0:35-0:47). 

Einige Schulen verfolgen von Natur aus einen Low-Arousal-Approach, durch die Art und 

Weise, wie auf einzelne Individuen innerhalb der Einrichtung eingegangen wird (a.a.O., 

0:48-1:01). Es geht darum, jede einzelne Person innerhalb des Systems zu verstehen und sie 

nicht nur als Zahlen in einem Prozess wahrzunehmen (a.a.O., 1:09-1:12). 

Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass mit dem Low Arousal Approach eine 

Umgebung geschaffen wird, die fürsorglich und durch ruhige und positive Erwartungen 

charakterisiert ist, mit dem Ziel, Stress und herausfordernde Verhaltensweisen zu verringern. 

Der Approach soll dazu bewegen, dass pädagogische Fachkräfte nach innen schauen und die 

Kontrolle darüber übernehmen, wie man auf belastende Situationen reagiert, ohne Gewalt 

oder sonstige Konsequenzen anwenden zu müssen.  

 

4.4 Ansatz der Selbsterziehung in der Waldorfpädagogik  
 

In seinen Vorträgen spricht Steiner (1923) davon, dass alle Formen von Erziehung in 

Wirklichkeit auf der Selbsterziehung des Menschen beruhen. Das Verständnis von 

Erziehung umfasst eine fördernde Begleitung der Entwicklung einer Individualität.  (Steiner, 

2019, S.8). Steiner vertritt, dass das Beste, das man einem Kind als Lehrkraft oder 

Erziehungsperson geben kann, diejenigen Impulse unterstützen, die insbesondere in den 

ersten Lebensjahren bis zur Geschlechtsreife von selbst im Menschen erwachen (a.a.O., 

S.32).  

Um dem Kind zu ermöglichen, sich selbst zu erziehen, muss die Lehrkraft sich abgewöhnen, 

die Schüler:innen formen zu wollen, wie man selbst ist (a.a.O., S.33). Dieses Bewusstsein 

wird erreicht, wenn gesagt werden kann, dass jede Erziehung im Grunde genommen 

Selbsterziehung ist (a.a.O., 34f.). Im Grunde genommen gibt es nach Steiner keine Stufe 

andere Erziehung als Selbsterziehung (a.a.O., S.35). Die Lehrkräfte und Mitarbeiter:innen 

stellen nur die Umgebung des sich selbst erziehenden Kindes dar (ebd.). Durch eine immer 

weiterführende Ausbildung des Bewusstseins kann die richtige Haltung des Erziehenden zu 

seiner Aufgabe errungen werden (ebd.). Steiner hebt für die Waldorfpädagogik hervor, 
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Lehrer:innen sollen „das Kind in Ehrfurcht aufnehmen,/ In Liebe erziehen,/ In Freiheit 

entlassen“ (a.a.O., S.50). 

Um als Lehrkraft das Potenzial für die Selbstentwicklung zu nutzen, muss sie für sich selbst 

sensibel genug sein. Viele Menschen können diese Sensibilität besonders in stressigen 

Situationen nicht so einfach selbst erzeugen (S.147). Eine gut ausgebildete Selbstkompetenz 

von Pädagog:innen ist die Grundlage, um das Kindeswohls zu beachten (Solzbacher et al., 

2015, S.149). Wer ein starkes und reflektiertes Selbst hat, kann mit dessen Hilfe entscheiden, 

was für das Kind das Beste ist (ebd.). Eine professionelle pädagogische Haltung zeichnet 

sich darin aus, einen „inneren Kompass“ von Selbstkompetenzen unterstützt zu haben 

(a.a.O., S.151). Von den Selbstkompetenzen einer Lehrkraft hängt es ab, wie gut 

erzieherische Absichten gebildet werden können und ob es gelingt, sich selbst als Leher:in 

zu motivieren und bei Stresssituationen Ruhe zu bewahren (a.a.O., S. 162). Ziel in der 

Fortbildung von Lehrer:innen muss also, eine möglichst gute Selbstkompetenzförderung 

sein, um eine authentische pädagogische Haltung zu erreichen (ebd.).  

Die Persönlichkeit der Lehrer:in und die Beziehung zu den Schüler:innen werden in das 

Zentrum des pädagogischen Geschehens gestellt (Schmelzer, 2016, S.660f.). Der 

Entwicklungsweg stellt damit eine entscheidende Bedeutung für Erziehung und Unterricht 

dar (a.a.O., S.661). Das Wissen soll dabei in lebendiger Weise auf die Vielfalt bei 

Schüler:innenpersönlichkeiten und Situationen Anwendung finden (a.a.O., S. 662). Als Hilfe 

soll dazu künstlerisches Üben dienen, in Form von Schulfächern wie plastisches Gestalten, 

Musik und Sprachgestaltung sowie Eurythmie (ebd.). Beobachtungsfähigkeit, 

Einfühlungsvermögen und exakte Fantasie in der Betrachtung von den Potenzialen der 

Kinder sind neben anthropologischen und entwicklungspsychologischen Kenntnissen 

obligatorische Voraussetzungen des Lehrerseins (a.a.O., S.663).  
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5.  Auswertung der Expert:inneninterviews  

 

5.1 Methode 

 

Um einen tieferen Einblick in das Thema des Gewaltumgangs an pädagogischen Institutionen 

in Sri Lanka zu bekommen und Ansätze eines gewaltfreien Umgangs zu erarbeiten, habe ich 

mich für die Durchführung von qualitativen Expert:inneninterviews entschieden. 

Qualitative Expert:inneninterviews werden in der Literatur als systematische und 

theoriegeleitete Verfahren der Datenerhebung in Form von Befragung einer Person definiert 

(Kaiser, 2021, S. 9). Gütekriterien für qualitative Expert:inneninterviews liegen in der 

intersubjektiven Nachvollziehbarkeit der Verfahren der Datenerhebung und 

Datenauswertung, der theoriegeleiteten Vorgehensweise, der Neutralität und Offenheit der 

Forscher:in gegenüber neuen Erkenntnissen sowie anderen Relevanzsystemen und 

Deutungsmustern (a.a.O., S. 13).  

Es wird zwischen drei Varianten qualitativer Expert:inneninterviews unterschieden (a.a.O., 

S.41). Explorative Expert:inneninterviews dienen entweder der allgemeinen 

Informationssammlung in einem bisher noch nicht ausgiebig erforschten Themengebiet, der 

Vorbereitung einer systematischen Hauptuntersuchung oder der Identifikation relevanter 

Expert:innen (ebd.). Leitfadengestützte Expert:inneninterviews sind strukturierte Formen der 

Befragung, um Fakten zu gewinnen, die sich aus anderen Quellen nicht oder nur begrenzt 

ermitteln lassen (a.a.O., S.41). Die letzte Variante ist das Plausibilierungsgespräch, das nach 

dem Abschluss des empirischen Forschungsprogramms über die daraus resultierenden 

Ergebnisse sinnvoll ist, um zu Handlungsempfehlungen zu kommen oder Angaben zur 

Präsentation für die Ergebnisse der Forschung zu erhalten (ebd.).  Es ist im Hinblick auf die 

Erfahrungswelt für die Expert:innen nachvollziehbar und beantwortbar (ebd.). Die konkrete 

Gesprächssituation wird strukturiert, indem Anzahl und Reihenfolge der Fragen definiert 

werden (ebd.). Für die Strukturierung sollte der Ablauf für den Experten nachvollziehbar sein 

und von allgemeinen auf speziellere Aspekte schließen, damit in das Gespräch eingefunden 

werden kann (ebd.). Die Planung und Durchführung der Interviews beinhalten einige Phasen 

der Vor- und Nachbereitung (a.a.O., S. 63). Sie beginnt mit der Entwicklung des 

Interviewleitfadens, der das Instrument des Interviewleitfadens darstellt, und schließt mit der 

Protokollierung der Befragungen ab (ebd.). Abweichungen vom Leitfaden in der konkreten 
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Interviewsituation, in Form von Nachfragen müssen ausdrücklich möglich sein, um nicht den 

Expert:innen die Möglichkeit zu nehmen, subjektive Deutungen und Relevanz zum Ausdruck 

zu bringen (a.a.O., S. 66).  

Die Interviewfragen unterscheiden sich von den Forschungsfragen darin, dass 

Forschungsfragen häufig abstrakt formuliert sind, da ihre wissenschaftliche Relevanz 

begründet werden muss und sie bereits theoretische Vorüberlegungen verarbeiten (a.a.O., 

S.67 f.). Das Forschungsproblem muss so konkretisiert werden, dass sich daraus für das 

Interview geeignete Fragen entwickeln lassen (a.a.O., S.68). Einführungsfragen dienen dazu, 

den Expert:innnen die Möglichkeit eines leichten Einstiegs in Interviewsituationen zu geben 

(a.a.O., S.76 f.).  

Bei der Auswahl der Expert:innen muss bedacht werden, wer über die relevanten 

Informationen verfügt und welcher am ehesten in der Lage ist, präzise Informationen zu geben 

(a.a.O., S.85). Ein Exert:inneninterview hat die klare Zielsetzung, Informationen zu 

generieren, von denen bereits angenommen wird, dass sie durch andere methodische Zugänge 

nicht oder nur teilweise zu erhalten sind (a.a.O., S.93).  

Das Gedächtnisprotokoll dient zum Protokollieren der Gesprächsatmosphäre, der Reaktion 

des Gesprächspartners sowie im Gespräch erhaltene weitere Informationen, die bedeutend für 

den Forschungsprozess sein können (a.a.O., S.102). Das Protokollieren muss in keiner 

ausführlichen Form ausfallen und es kann beschreiben, ob sich das Interview im Frage-

Antwort-Modus oder doch stärker als offenes Gespräch entwickelt hat (ebd.) 

Mit dem Abschluss der Befragung kommt es in die Phase der Auswertung und Interpretation 

(a.a.O., S.105). Als analytische Vorgehensweise werden hier die Schritte der 

Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung beschrieben (a.a.O., S.107). Mit der 

Überführung der Interviews in Textform werden erste Kodierungen des Materials 

vorgenommen (ebd.). Dabei wird nicht der Sinngehalt einzelner Aussagen des Interviews 

bewertet, sondern festgestellt, ob die Aussage zur Beantwortung der Forschungsfrage relevant 

ist (a.a.O., S.108). Durch die Offenheit der Inhaltsanalyse wird gewährleitstet, die 

verschrifteten Analysen auf der Basis von Kategorien zu analysieren, die am Text entwickelt 

werden (ebd.).  

Bei der Transkription der Interviews können Textteile, die bei einer ersten Durchsicht als nicht 

relevant erscheinen, paraphrasiert, also textgetreu zusammengefasst werden (a.a.O., S.113). 
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In der qualitativen Sozialforschung wird unter Kodierung verstanden, dass einer 

Erklärungsvariablen die spezifische Ausprägung zugeschrieben wird (a.a.O., S.117).  

Um das Material zu kodieren, muss festgelegt werden, welches Material gewertet wird, die 

Analyseeinheit muss bestimmt werden, die kodiert werden soll, und es muss ausgewählt 

werden, welche Kategorien für die Kodierung am besten geeignet sind (a.a.O., S.119). Die 

Analyseeinheit beim Transkriptionsverfahren wird als Umfang einer Passage eines Interviews 

bezeichnet, für den eine Kodierung vorgenommen werden soll (ebd.). Schließlich muss 

festgelegt werden, welche Kategorien kodiert werden sollen (ebd.). Durch die Kodierung der 

Texte kann nun festgestellt werden, an welchen Stellen sich Stellungnahmen befinden und 

thematisch zusammengehören, die dann unter den genannten Kategorien zusammengefasst 

werden (a.a.O., S.123). 

 

5.2 Vorgehensweise  

 

Für die Erarbeitung des zentralen Themas dieser wissenschaftlichen Arbeit wurde die 

Forschungsmethode des teilstrukturierten Expert:inneninterviews gewählt. Der erste Teil 

besteht aus einem offenen Teil mit einer Einstiegsfrage und einem strukturierten Teil, 

bestehend aus fünf Fragen. Dies wurde begründet, um im offenen Teil den Expert:innen den 

Freiraum zu geben, über das behandelnde Thema zu sprechen. Im strukturierten Teil wird auf 

spezifische Themengebiete eingegangen. Es wurde ein Interviewleitfaden (Anhang 4) erstellt, 

bestehend aus der Forschungsfrage und der Gliederung des Interviews mit einer 

Einstiegsfrage zum offenen Teil des Expert:inneninterviews und den fünf Schlüsselfragen 

zum strukturierten Teil des Interviews. Zudem wurde ein Interviewleitfaden in englischer 

Sprache erstellt, um den Interviewverlauf der Expertin Anusha Fredman vorzulegen (Anlage 

5). Der Leitfaden wurde so strukturiert, dass die Interviews maximal innerhalb einer 

Dreiviertelstunde abschließbar waren.  

Um die Durchführung und Auswertung der Expert:inneninterviews im vorgegebenem 

Rahmen einer Bachelorarbeit überschaubar zu halten, wurde die Anzahl der Interviews auf 

drei festgelegt. Bei den Befragten handelt es sich um Mitarbeiter:innen der Rainbow 

Foundation. Es wurde hier die Bedeutung der unterschiedlichen Sichtweisen unterstrichen. 

Zum einen wurde Martin Henrich, der Gründer der Organisation befragt, als auch Sabrina 

Dreher, die für das Management und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Als dritte 
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Interviewpartner:in Anusha ausgewählt, die Mitglied des Advisory Boards der Rainbow-

Foundation ist.   

Die Interviews erfolgten im Rahmen des vierwöchigen Forschungspraktikums im Mai 2022 

an drei verschiedenen Terminen bei der Organisation in Hikkaduwa und Agaliya vor Ort. Da 

die Interviews während des Aufenthalts in der Organisation durchgeführt wurden, handelte es 

sich nicht um eine erste Begegnung, wodurch eine gewisse vertraute Atmosphäre bestand. Als 

Einstieg in das Gespräch wurde entschieden, das Thema für den Befragten zu umreißen und 

eine Möglichkeit zur kurzen Vorstellung zu geben, indem auf die Profession und Qualifikation 

eingegangen wird. Dies soll dazu beitragen, den Expert:innen einen Einstieg in das Interview 

zu ermöglichen und eine positive Atmosphäre zu schaffen. 

Danach wurde die von dem Befragten zu unterzeichnende Einwilligungserklärung 

durchgegangen, die das Einverständnis der personenbezogenen Nutzung der Daten beinhaltet 

und die der Aufzeichnung und Verschriftlichung des Interviews zustimmt (Anhang 9). Der 

Erklärung stimmten alle Interviewpartner:innen zu. Um sich ausschließlich auf das Interview 

zu konzentrieren, wurde auf die Anfertigung von Gedächtnisprotokollen verzichtet. Im 

Anschluss wurden Ziel und Ablauf des Gesprächs erläutert und die Möglichkeit geschaffen, 

Verständnisfragen zu äußern. 

Für die Einstiegfrage im offenen Teil des Expert:inneninterviews wurde folgende 

Fragestellung gewählt: „Wie waren in den letzten Jahren Ihre Erfahrungen in pädagogischen 

Einrichtungen mit durch Mitarbeiter:innen und Lehrkräften ausgeübtem Gewaltumgang 

gegenüber Kindern und Jugendlichen?“ (Anhang 4). Die Wahl dieser Fragestellung begründet 

sich daraus, den Befragten den Raum zu geben, über ihre Erfahrungen mThema zuit dem 

berichten, um im strukturierten zweiten Teil des Interviews explizit auf die Schlüsselfragen 

einzugehen. Teilweise wurde von den strukturierten Schlüsselfragen abgewichen. Es lässt sich 

festhalten, dass alle Fragen im vollen Umfang beantworten wurden. Das Interviewgespräch 

mit Sabrina Dreher beschränkte sich auf die Beantwortung der ersten zwei Fragen im 

strukturierten Bereich, sowie der letzten Frage, da im Vorgespräch zur Durchführung des 

Interviews sich herauskristallisierte, dass sie keinerlei Erfahrung mit Gewaltumgang an 

pädagogischen Institutionen hatte (Anhang 4). Durch ihre vorherige Tätigkeit im Coaching 

Bereich, der Erwachsenenbildung und der jetzigen Arbeit für die Organisation zeigt sie 

Expertise, auf die Schwierigkeiten und Übereinstimmungen in der Umsetzung eines 

gewaltfreien Umgangs in pädagogischen Institutionen einzugehen und sich in geeignete 

Ansätze zu vertiefen, die zu einem gewaltfreien Umgang beitragen.  
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Nach Beantwortung der Fragen wurde das Interview mit der Rückfrage, ob von den Befragten 

noch etwas ergänzt werden möchte, beendet und sich für die Bereitschaft der Teilnahme 

bedankt. Nach der Durchführung der Interviewgespräche entschied ich mich dazu, die 

Aufnahmen zu transkribieren. Für die Beantwortung der Forschungsfrage wurde die Nennung 

von nonverbalen Ausdrücken ausgenommen, da der Inhalt der Aussagen als ausreichend 

empfunden wurde und darauf der Schwerpunkt gelegt wird. Fokus ist die 

Erkenntnisgewinnung durch die Aussagen. Die Tabelle in Anhang 6 beinhaltet eine von der 

Autorin angepasste Übersicht zu den Transkriptionsregeln in Anlehnung an Fuß und Karbach 

(2019). Mit der Fertiggestellung der Transkription liegt das Expert:inneninterview in 

Textform vor. Zur Auswertung der Expert:inneninterviews wird an Mayring (2015) anlehnend 

eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt (Mayring, 2015, S.11).  

In Bezug auf Martin Henrich und Anusha Fredman entschied ich mich dazu, den offenen Teil 

des Interviews auszugliedern und als narratives Interview auszuwerten. Grund für diese 

Entscheidung war der länger aufweisende Sprechanteil in der Gesprächssituation. 

Für das Auswerten des narrativen Interviews wählte ich das Verfahren von Rosenthal (2005) 

(Küsters, 2009, S.83). Zunächst werden im ersten Arbeitsschritt alle lebensgeschichtlichen 

Daten der erzählenden Person und die geäußerten Evaluationen sequenzanalytisch aus dem 

Erzähltext herausgearbeitet (ebd.). Im zweiten Analyseschritt wird der Text auf die in ihm 

erzählte Geschichte hin analysiert und die Art und Funktion der Darstellung im Interview 

gedeutet (ebd.). Es wird gefragt, wann ein Thema eingeführt wird und wie es dargestellt wird 

(ebd.). Zentral hierfür ist die Interpretation der Eingangssequenz (ebd.). Ziel ist die 

Herausarbeitung der biographischen Selbstpräsentation (ebd.). Im dritten Schritt wird bei der 

Rekonstruktion der Fallgeschichte auf Basis des Interviewtextes die dargestellte Geschichte 

entschlüsselt (a.a.O., S.84). Nun werden alle erzählten Erlebnisse unter der Beachtung der 

Selbstdeutung der erzählenden Person gedeutet (ebd.). 

In den ersten Schritten der qualitativen Analyse wird das Material genau beschrieben und 

durch die Fragestellung festgelegt, was zusammengefasst werden soll (a.a.O., S.71). Die 

Kodiereinheiten werden hierbei in eine knappe, nur den Inhalt beschreibende Form gefasst, 

die Paraphrasierung (ebd.). Nicht inhaltstragende Textbestandteile werden nicht 

berücksichtigt. Danach wird das Abstraktionsniveau der ersten Reduktion bestimmt (ebd.). 

Alle Paraphrasen werden verallgemeinert und weitere Reduktionsschritte werden 

vorgenommen (ebd.). In einem zweiten Reduzierungsschritt werden sich aufeinander 

beziehende Paraphrasen zusammengefasst und durch neue Ausführungen wiedergegeben. 
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Dadurch ist die erste Zusammenfassung abgeschlossen (ebd.). Oft ist eine zweite 

Zusammenfassung notwendig, die mithilfe der Festlegung einer höheren Abstraktionsebene 

festgelegt wird (ebd.). Dieser Prozess kann so oft durchlaufen werden, bis das Ergebnis der 

angestrebten Reduzierung dem Material entspricht (ebd.).  

 

 

 

5.3 Auswertung  

 

Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse der Expert:inneninterviews des offenen Teils 

ausgegliedert und als narratives Interview gewertet. Dafür wird das Verfahren von Rosenthal 

(2015) verwendet. Für den strukturierten Teil des Interviews werden die Ergebnisse anhand 

des Kategoriensystems aus der qualitativen Inhaltsanalyse dargestellt.  

Zur Verdeutlichung dienen die kursiv dargestellten Zitate, die aus den Expert:inneninterviews 

stammen. Abgeschlossen wird das Kapitel mit einer Zusammenfassung der zentralen 

Erkenntnisse. Für die Arbeit werden zur Benennung der drei Expert:innen die Abkürzungen 

E1, E2 und E3 verwendet.  

Das erste Expert:inneninterviewgespräch wird mit Anusha Fredman durchgeführt. Das 

Interview findet im Lavanga Hotel in Hikkaduwa, Sri Lanka statt. Die Expertin ist Besitzerin 

des Hotels. Das Gespräch findet in der Kongresshalle des Hotels statt. Die Expertin ist Teil 

des Advisory Boards der Rainbow Foundation und berät als einheimische Unternehmerin die 

Organisation in der Umsetzung von verschiedensten Tätigkeitsfeldern.  Die Befragte kommt 

eine halbe Stunde zu spät zu dem vereinbarten Treffzeitpunkt, mit der Begründung noch eine 

Aufgabe bei der Arbeit erledigt haben zu müssen.  

Die beiden Gesprächspartner:innen sind sich schon bekannt und haben sich bei einem 

vorherigen Treffen vorgestellt und ausgetauscht, wodurch eine entspannte Atmosphäre 

zwischen den beiden Personen herrscht. Das Interview wird auf Englisch geführt. Die 

Expertin erzählt im ersten Teil zunächst über sich und ihre Lebenslaufbahn und geht im 

zweiten Schritt auf die Frage ein, welche Erfahrungen sie in den letzten Jahren mit 

Gewaltausübungen in pädagogischen Institutionen machen konnte.   
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Zu Beginn der Gesprächssituation wird der Befragten der Verlauf des Interviews geschildert 

und gebeten ihre Person zu beschreiben. Das erste Segment des Gesprächsabschnittes 

thematisiert, wie es zu der Gründung des Hotels kam. Die Expertin ist zu dem Zeitpunkt des 

Interviews 47 Jahre alt. Beschrieben wird, dass sie in Hikkaduwa geboren ist und nach der 

High School in Galle Sekretariatswesen und Inneneinrichtung studiert hat.  

Die Arbeit in der Rainbow Foundation wird hierbei nicht thematisiert. Nach einem kurzen 

„eeh“ beschreibt sie nach ihrem Studium als Rezeptionistin in einem Hotel in Hikkaduwa 

gearbeitet zu haben. „And I changed my career to shipping and I was in shipping for five 

years and I switched back to hotels and I was working at Galle Face Hotel in Colombo and 

then I moved “(E1, Abs. 22 - 26). Mit der häufigen Verwendung der Aufzählung „and“ geht 

sie auf neue Lebensphasen ein. So beschreibt sie ihren Karrierewechsel zum Versand und 

wieder zurück in die Hotellerie, wo sie dann im Galle Face Hotel in Colombo arbeitete. Auf 

die Beweggründe des Wechsels wird hier jedoch nicht eingegangen. Das häufige Verwenden 

der Aufzählung „and“ weitet sich über den kompletten Verlauf des Interviews aus. Die Fakten 

werden in einer aufzählenden Weise geschildert.  

Mit „and“ berichtet sie den Lebensabschnitt zurück nach Galle gezogen zu sein, um dort für 

die Sunhouse Hotels zu arbeiten, wo so die dann auch ihren Mann kennenlernte und heiratete. 

E1 führt fort, dann nach Australien gezogen zu sein und dort sieben Jahre lang gelebt zu haben. 

Sie gibt an, dass der Ehemann des Berufes Architekt war. Beim nächsten biographischen 

Einschnitt ist sie Anfang 32 Jahre alt. Demnach habe die Expertin gemeinsam mit ihm 

zusammen das Lavanga Hotel gegründet. Im Fortgang der Erzählung erwähnt sie den Tod des 

Ehemanns im Jahr 2016. Seitdem leitet sie das Hotel allein. Gemeinsam haben sie vier Söhne 

zusammen.  Anhand der Aussage: „So thats about me. “ (E1, Abs. 36 - 37) beendet E1 ihre 

Berufs- und Lebensbiografie. 

Als Nächstes wird auf die erlebten Gewalterfahrungen eingegangen. Sehr ausführlich wird 

geschildert, wie ihr damals nein-jähriger Sohn von einer Lehrperson geschlagen wurde, weil 

er seine Hausaufgaben nicht erledigt hatte.  Die Falldarstellung beginnt in detaillierten 

Umfang damit, dass die Expertin nicht den Namen der Schule erwähnen möchte, um die 

Lehrkräfte und Schüler:innen, die die Schule besuchen, nicht zu demütigen (E1, Abs. 72-76). 

Dies zeigt, dass sie trotz des vorgefallenen Geschehens, Respekt und Achtung vor der Schule 

hat und kein Institut explizit beschuldigen möchte. Jedoch möchte sie nicht leugnen, dass ihr 

Sohn diese Erfahrung machen musste. In ihrer Erzählweise macht sich sehr stark bemerkbar, 
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dass ihr das Teilen dieses Themas sehr nahe geht und viele Emotionen, wie Trauer und Wut 

in ihr hervorbringen. Mit „but this happened and what happened is that one day“ (E1, Abs. 

76 - 77) beginnt sie mit der Schilderung der erlebten Gewalterfahrung.  Es wird beschrieben, 

dass sie nachmittags von dem Fahrer des Sohnes einen Anruf bekam, dass es dem Sohn nicht 

gut gehen würde. Durch die Erwähnung von Details fällt es der Zuhörerin einfacher, sich in 

die Situation hineinzuversetzen und die Situation ausgiebiger nachzuvollziehen. Er sei 

mehrere Male ohnmächtig geworden und werde jetzt ins Krankenhaus gebracht, woraufhin 

die Expertin erzählt, sich auf den Weg dorthin gemacht zu haben. Unklar bleibt jedoch, ob E1 

nun den Sohn abgeholt und ins Krankenhaus gefahren hat oder der Fahrer derjenige war, der 

ihn ins Krankenhaus transportiert hat. Diese Unklarheit entsteht durch die Aussage: „So, I 

distracted him to take him to the hospital and I drove from Berth, which was half an hour 

drive. So, by the time I arrived at the hospital my son was lying in the bed “(E1, Abs. 86 - 89) 

Der nächste Erzählabschnitt handelt über den Aufenthalt im Krankenhaus. Mit „Mamma I am 

not well“ (E1, Abs. 93) und „Ohhh“ wird der Befund des Sohnes zu dem Zeitpunkt deutlich 

gemacht. Zu dem Zeitpunkt weiß die Expertin noch nicht, dass der Grund für den Zustand des 

Sohnes durch die Gewalterfahrung die Lehrkraft resultierte. Diese Information wird erst ab 

Abschnitt 165 deutlich. In Abschnitt 148-149 veranschaulicht die Expertin Zweifel an der 

Wahrhaftigkeit des Sohnes zu haben und beschreibt Bedenken, dass sein Verhalten nur 

gespielt ist. Es wird wiederholend eine Ohnmacht seitens des Sohnes beschrieben. Dennoch 

wird deutlich, dass sie die Situation geklärt haben möchte, bevor sie ihn wieder zurück in die 

Schule sendet. (E1, Abs. 150-151). Grund für den Zweifel sind die Aussagen der Ärzte, dass 

ihm an seinem gesundheitlichen Zustand nichts fehlen würde. Bestätigung erhält sie durch die 

zuständige Kinderärztin, der ihr anbietet mit ihrem Sohn ein Gespräch zu führen (E1, Abs. 

151-154). Ihren Sohn beschreibt sie als „very talkative“ und beschreibt, dass „being a mixed 

child he is very fearless“ und wiederholen, dass er ein sehr gesprächiges Kind ist (E1, Abs. 

155-156).  

Mit Beginn von Abschnitt 165 berichtet E1, den Grund für seinen Zustand zu erfahren, der 

sich durch die Gewaltausübung von der Lehrkraft resultierte. Offenbar hatte er sich aus Angst 

vor der Lehrerin, weil er seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte, in die Hose gemacht. Sie 

betont, dass es mit neun Jahren kein normales Verhalten sei, und wiederholt, dass er sich in 

die Hose gemacht habe. Dieser Vorfall ereignete sich vor der gesamten Klasse, worauf alle 

anderen Kinder anfingen zu lachen und er zusätzlich von seiner Klassenlehrerin bestraft 

wurde. Er musste vor dem Klassenzimmer auf die Knie gehen und so die ganze Schulstunde 
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verbringen. In der nächsten Sequenz erschließt sich der Grund für sein Handlung. Aufgrund 

der Tatsache, dass er nicht mehr in die Schule gehen wollte, wiederholte er immer wieder 

dieselbe Handlung, indem er ständig in Ohnmacht fiel. Im weiteren Verlauf der 

Falldarstellung beschreibt die Mutter, dass die zuständige Ärztin daraufhin der Mutter 

empfahl, sein Selbstbewusstsein zu steigern, aber auch die Schule über den Vorfall zu 

informieren (E1, Abs. 181-182). Aus diesem Grund entschied sich die Expertin, in der Woche, 

in der der Sohn noch zu Hause blieb, die Schulleitung zu kontaktieren und von dem Vorfall 

zu berichten. Der nächste Erzählabschnitt berichtet von der Konfrontation mit der Schule. E1 

erzählt davon, dass die Schule daraufhin strenge Maßnahmen ergriffen habe und der Lehrerin 

folglich die aktuell unterrichtende Klasse entzogen hatte und sie nur in den höheren Klassen 

eingesetzt worden war (E1 Abs. 189-190). Damit beendet sie die Vervollständig der 

Falldarstellung. 

Die Gesamtgestalt der erzählten und erlebten Lebensgeschichte kontrastiert sich dadurch, dass 

sie eine ausführliche Schilderung und einen tiefen Einblick über den erfolgten Vorfall gibt 

und auf viele Einzelheiten eingeht. Durch die detaillierte Falldarstellung bekommt die 

Zuhörer:in das Gefühl, Teil der Geschichte zu sein. Zudem wird dadurch die Wichtigkeit, über 

diesen Vorfall zu berichten, hervorgehoben. Sie nimmt viele zusätzliche Einschübe vor, die 

ihr zur Falldarstellung als wichtig und erwähnenswert gelten. Trotz der weitläufigen und sehr 

langen Erzählung und der Verschachtelung der einzelnen Segmente bleibt ihre Darstellung 

überwiegend in einer chronologischen Abfolge. Obwohl ihre Erzählung mit zahlreichen 

Hintergrundinformationen bestückt ist, weist die Erzählstruktur einen linearen Charakter auf.  

Das zweite Exptert:innengespräch findet im Garten des Befragten, Martin Henrich, statt. Der 

Garten ist groß und umgeben mit vielen tropischen Pflanzen. Er hat zwei Hunde als Haustiere, 

die im Garten spielen. Zuvor wurde überlegt, ob das Interviewgespräch im Haus durchgeführt 

werden soll. Aufgrund des guten Wetters wurde entschieden, ins Freie zu gehen. Direkt 

auffallend ist seine positive Ausstrahlung und sein lustiger Humor. Er spricht sehr ruhig, aber 

lebendig, sodass das Zuhören Freude macht. Zu Beginn des Interviewgesprächs beschreibt 

Martin Henrich, nach einem humorvollen Lachen und einem nicht ernst meinenden 

Verweigern einer Aussage über sich und seiner Profession zu machen, er seine Person. Er ist 

zu dem Zeitpunkt des Interviews 70 Jahre alt und lebt seit 12 Jahren in Sri Lanka (E2, Abs. 

24). E2 beschreibt nicht, aus welchem Grund er damals nach Sri Lanka ausgewandert ist. Er 

berichtet, welche Profession er in Deutschland ausgeübt hat. Er war lange Zeit als Heimleiter 

in einer anthroposophischen Einrichtung in Deutschland tätig (E2, Abs. 25-27). Er ist 
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ausgebildeter Heilpädagoge und war lange Zeit als Dozent in der Ausbildung tätig. Des 

Weiteren wird auf seine vorherige Tätigkeit als Krankenpfleger und Bestatter kurz 

eingegangen (E2, Abs. 29-32). Auf eine genaue Zeitangabe wird verzichtet. Aus seinen bisher 

beschriebenen Tätigkeiten wird eine selbstbewusste Haltung in Bezug auf seine Profession 

deutlich. Dies veranschaulicht seine lange Erfahrung in Bezug auf die Arbeit mit Behinderten 

und der Heilpädagogik.  

Der nächste Abschnitt thematisiert die Beweggründe zu der Arbeit mit Behinderten in Sri 

Lanka. „Ja in Sri Lanka habe ich eigentlich nicht mehr mit Behinderten arbeiten wollen, das 

ist mir aber nach kurzer Zeit wieder über den Weg gelaufen“ (E2, Abs. 32-35). Die 

Beweggründe nicht mehr mit Menschen mit Behinderungen arbeiten zu wollen bleiben hier 

offen. Damit verdeutlicht er, dass die Arbeit ihn gefunden habe und nicht er mit einer 

bestimmten Mission in das Land gereist sei. Er berichtet dann, in einer buddhistischen Stiftung 

gearbeitet zu haben, um über Behinderungen oder auch Menschen in Krisensituationen zu 

beraten (E2, Abs. 35 - 39). Er geht auf die vorherigen beruflichen Tätigkeiten ein, um auf die 

nächste Phase seines Lebensabschnittes einzugehen.  

In der darauffolgenden Phase seines Lebens wird mit „und dann später“ die Gründung der 

Rainbow Foundation hervorgebracht und die Organisation mit ihren Aufgabengebieten 

vorgestellt (E2, Abs. 39 - 40). Es wird außgelassen, was die Beweggründe für die Gründung 

einer sozialen Nicht-Regierungsstiftung sind. Es scheint so, als sei die Arbeit in der 

buddhistischen Stiftung der Beweggrund für die Gründung der Stiftung gewesen. Mit „die 

Hauptarbeit besteht im Augenblick“ wirkt es verdeutlichend, dass er die Arbeit in der 

Organisation in der Zukunft weiter ausdehnen möchte. Der Gründer der Organisation geht auf 

das Bestehen eines integrativen Kindergartens ein und die Aufnahme und Integration von 

Behinderten (E2, Abs. 43 - 46). Auffallend ist die Betonung der Aussage „Dann haben wir, 

bevor unsere Freiwilligen abgezogen wurden durch die Coronasituation, eine Tagesstätte 

gehabt für Menschen mit Behinderungen, die wir dort auch therapiert haben“ (E2, Abs. 46 - 

50). Dadurch wird deutlich, dass die Corona-Situation gravierende Auswirkungen auf die 

Arbeit der Organisation hatte und einige Tätigkeitsgebiete nicht mehr ausgeübt werden 

konnten. Zudem auch die Folgen für die „Behinderten“, die dadurch keine 

Therapiemöglichkeiten mehr hatten. Der Tonfall des Experten war bei der Aussage nicht 

traurig oder bedrückt, sondern weiterhin sehr gelassen und entspannt. Sehr bestimmt wird im 

nächsten Erzählabschnitt das Konzept der Rainbow-Foundation veranschaulicht. „Zu den 

Konzepten unserer Stiftung gehört eigentlich, dass wir nicht Interesse haben Institutionen zu 
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gründen, sondern bemühen wollen individuelle Antworten zu finden, auf Nöte, die in der Zeit 

da sind“ (E2, Abs. 53 - 57). Indem hervorgehoben wird, dass sich um individuelle Antworten 

bemüht wird, äußert es sich klar, für was die Organisation steht. Der Grund dafür wird jedoch 

nicht thematisiert.  

Als Nächstes wird auf die Frage der Interviewerin eingegangen, welche Erfahrungen mit 

Gewaltumgang in pädagogischen Institutionen durch Lehrkräfte und Mitarbeiter:innen 

gemacht wurde. Bei der Beantwortung dieser Frage wird einleitend klargestellt, dass der 

befragte Experte selbst keinerlei persönliche Erfahrungen mit Gewalt gemacht hat, sondern 

der Umgang mit Gewalt innerhalb des Kindergartens und im therapeutischen Bereich, in der 

Tagespflege erfahren wurde (E2, Abs., 74-76). Sofort fallen ihm zwei Beispiele ein eines 

stammend aus der Erfahrung einer Freiwilligen, ein anderes aus dem eigenen Arbeitsfeld. Er 

gibt eine ausführliche Schilderung über die gemachte Erfahrung der Freiwilligen. Dies 

verdeutlicht, wie ausführlich er sich mit dem Thema der Gewalterfahrung beschäftigt. Er 

berichtet darüber, wie eine der Freiwilligen in Galle unterrichtet hatte und beim Umziehen 

nach dem Dramaunterricht ein Schüler seinem Mitschüler die Hose herunterzog (E2, Abs. 79-

87). Daraufhin hat die Lehrkraft, die diesen Vorfall mitbekommen hatte, den Schüler, der 

Opfer dieser Handlung war, genommen und ihn mit einem Stock auf den nackten Hintern 

geschlagen (E2, Abs. 88-93). Im weiteren Verlauf berichtet der Experte, dass die Freiwillige 

in der anschließenden Schulstunde ein Gespräch mit den Schüler:innen und der Lehrkraft 

suchte (E2, Abs. 93-96). „Der Mitschüler, der das verursacht hat, hat sich dann entschuldigt 

und sehr schnell auch von sich aus gesagt, dass das ein unfaires Verhalten gewesen ist.“ (E2, 

Abs. 97 - 101). In diesem Prozess der Erzählung wird deutlich, dass der Schüler sich im Klaren 

war, dass sein Verhalten nicht richtig gegenüber seinem Mitschüler war.  

 Bezüglich des Gewaltverhaltens der Lehrkraft wird im nächsten Abschnitt geäußert: „Wir 

waren schon sehr auf dieses Thema vorbereitet, dass das passieren kann, weil die Freiwilligen 

mir erzählt haben, dass sie, wenn sie Unterricht begonnen hatten, erstmals so ein 

Klassensprecher oder Klassensprecherin zu ihnen gekommen ist, um ein Stock zu 

überreichen“ (E2, Abs. 112 - 117). Er beschreibt jedoch nicht, wie geplant wurde, dass die 

Freiwilligen mit einem solchen Verhalten der Lehrkraft umgehen. Es bleibt zudem auch 

ungeklärt, ob die Konfrontation der Lehrkraft auf das ausgeübt Verhalten optimal war, da mit 

einer Verweigerung und Verständnislosigkeit reagiert wurde. Die Reaktion der Freiwilligen 

auf das Überreichen der Stöcke zeigt, wie sie zu dem Thema der Gewalt stehen, und zwar mit 

einer Ablehnung (E2, Abs. 123-124). Den persönlichen Aspekt in Bezug zu Gewalterfahrung 
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beschreibt er in einer Situation, die er mit einem behinderten jungen Mann erlebt hat, der 

ziemlich streng erzogen wurde (E2, Abs., 127-128). Die Situation ereignete sich nicht in einer 

pädagogischen Institution, sondern im Rahmen der therapeutischen Arbeit der Rainbow 

Foundation. Es wird beschrieben, dass es gereicht hat, wenn die Mutter des Kindes einen 

Grashalm in der Hand hielt, woraufhin er sich sofort ruhig und anständig benahm (E2, Abs. 

130-133). Mit einem Schmunzeln auf dem Gesicht erzählt er davon, den „Trick“ mit einem 

Zweig bei dem Jungen ausprobiert, aber nicht dieselbe Reaktion erzielt zu haben (E2, Abs. 

133-135). Als „Erfolg“ und „positiv wertend“ beschreibt Martin Henrich erfreut die Reaktion 

des Kindes, den Zweig ihm lachend aus der Hand zu nehmen und wegzuschmeißen (E2, Abs. 

135-137). Das unterstreicht seine pädagogische Haltung in Bezug auf Gewaltumgang. Er 

thematisiert die Freude, eine solche Beziehung zu dem Jungen aufgebaut zu haben, die ohne 

Angst besteht. Die detailgetreue Freude beim Erzählen konnte bei dem Gespräch entnommen 

werden. Im Verlauf der Gesprächssituation lässt sich immer deutlicher eine ablehnende 

Haltung zum Gewaltgebrauch und die Förderung einer beschützenden Pädagogik 

herauskristallisieren.  Zusammenfassend wird in der Interviewsituation die pädagogische 

Haltung deutlich sowie der gewaltfreie Umgang, für den sich seine Organisation einsetzt und 

steht.  

Mit E3 wurde der offene Teil des Interviews nicht durchgeführt. In einem vorherigen 

Gespräch bezüglich der Gliederung und Ablauf des Gesprächs, stellte sich heraus, dass sie 

keinerlei Erfahrung zu dem Gewaltumgang in pädagogischen Institutionen in Sri Lanka bisher 

gemacht hat. 

Im Vergleich des ersten Teils des Expert:inneninterviews, der als offener Teil gestaltet wurde 

und als narratives Interview ausgewertet wird, kann festgestellt werden, dass beide 

Expert:innen die unterschiedlichsten Lebensbiographien mit sich bringen. Bei der Schilderung 

von Gewalterfahrungen berichtet E1 von einer expliziten Erfahrung, die sie durch ihren 

eigenen Sohn erfahren musste. E2 dagegen schildert sehr detailliert über Gewalterfahrungen, 

die durch seine Freiwilligen erfahren wurden und berichtet über eine persönliche Erfahrung 

im Umgang mit Gewalt, die im therapeutischen Rahmen erlebt wurde. Beide Expert:innen 

bestätigen in den letzten Jahren Erfahrungen mit Gewaltumgang durch Lehrkräfte in 

pädagogischen Institutionen gemacht zu haben und schildern die daraus resultierenden Folgen 

auf die Kinder und Jugendlichen. Sie gehen beide sehr detailliert und umfassend auf die 

Geschehnisse ein und erwähnen zudem viele Hintergrundinformationen, um der 
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interviewenden Person einen umfassenden Blick auf die Situation in pädagogischen 

Institutionen in Sri Lanka zu geben.  

Aus diesen Erkenntnissen heraus werden die Beweggründe der Arbeit und die Bedeutung von 

Gewaltprävention und einer beschützenden Pädagogik in pädagogischen Institutionen 

erkennbar, die Grundlage des zweiten strukturierten Teils sind, der als qualitative 

Inhaltsanalyse ausgewertet wird. Dieser Teil geht tiefgehender auf die Schwierigkeiten und 

Übereinstimmungen eines gewaltfreien Umgangs in pädagogischen Institutionen ein und 

thematisiert Reaktionen der Kinder auf ein solches Gewaltverhalten. Darüber hinaus werden 

durch die Expert:innen Ansätze dargelegt, die als Beihilfe zur Erzielung eines gewaltfreien 

Umgangs geeignet sind.  

Nun werden die Ergebnisse des strukturierten Teils der qualitativen Expert:inneninterviews 

dargestellt. Es gliedert sich in Hauptkategorien und Subkategorien. Die Definitionen der 

jeweiligen Kategorien wird beschrieben und folglich Hauptaussagen der Expert:innen 

dargestellt und zitiert. 

Die erste Hauptkategorie beschreibt die Schwierigkeiten in der Umsetzung eines gewaltfreien 

Umgangs gegenüber Kindern und Jugendlichen in pädagogischen Einrichtungen. Diese 

bestehen zum einen aus dem Grund von nicht ausgebildeten Lehrkräften. Experte1: „They 

imply teachers after, they really, get their degree from teaching college. Some teachers get 

the appointment as teachers, just graduate, but they have not gone to a teaching college. “ 

(E1, Abs. 220 - 224). Nach Einschätzung der Befragten Experten absolvieren viele der 

Lehrkräfte keine Universität und werden Lehrer:innen ohne einen Abschluss gemacht zu 

haben. Dazu ergänzt sie, dass Hinzukommen eines großen Unterschieds bei den 

Abolvent:innen von Universitäten  (E1, Abs. 226-2228). Anschließend fügt die Befragte noch 

hinzu, dass das meiste Lehrpersonal in Sri Lanka nicht dazu ausgebildet sei, Unterstufen zu 

unterrichten. Hier wird Bezug zu dem im offenen Teil des Interviews dargestellten 

Fallbeispiel genommen: 

„So, what happened is that the teacher was just a graduate from a local university. She has 

not been trained to teach young kids. So, she, even though I was surprised, she was very 

young. She was only twenty-seven. She was very rough. She used physical violence and 

verbal violence against young kids “(E1, Abs. 237 - 243)  

 

Es wird beschrieben, dass das auch bei der Klassenlehrerin ihres Sohnes der Fall war. Die 

Lehrperson war mit 27 Jahren noch sehr jung, wurde aber nicht dazu ausgebildet, Kinder in 
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der Unterstufe zu unterrichten, und griff aus diesem Grund zu physischen und psychischen 

Präventionsmaßnahmen. Dies unterstreicht, dass nicht ausgebildete pädagogische Fachkräfte 

gar keine Möglichkeit haben, eine gewaltfreie Methode auszuüben, da ihnen gar kein 

alternativer Umgang mit herausforderndem Verhalten bekannt ist und sie in Stresssituationen 

überfordert sind und versuchen die Kontrolle über Situationen zu bewahren, indem mit Strafen 

und Konsequenzen reagiert wird.   

Als weitere Schwierigkeit in der Umsetzung eines gewaltfreien Umgangs beschreibt Experte 

2: „Das größte Problem ist zunächst mal, dass wir Ausländer sind und unmöglich in so einer 

Situation als Missionare auftreten und das Gefühl verbreiten, wir wissen, wie es eigentlich 

richtig geht“ (E2, Abs. 150 - 154). Es wird beschrieben, dass die Einheimischen in Sri Lanka 

nicht positiv auf ein solches Verhalten reagieren und er oft Aussagen erlebt habe, dass kein 

Bedarf an Ausländer:innen besteht, während gleichzeitig Lehrer:innen anderer Schulen 

kamen, um nach Materialien für den Unterricht zu bitten (E2, Abs. 150-163). So spricht E2 

von einem Zwiespalt zwischen einerseits einer politischen Meinung, die meint, dass kein 

Bedarf an Ausländer:innen bestehe und andererseits eine Not mit Bitte um Hilfe bei 

Materialbeschaffungen von zum Beispiel Schulsachen (E2, Abs. 162-165). Daraus 

veranschaulicht sich die Schwierigkeit als Außenstehende zu zeigen, dass ein solcher Umgang 

für das Selbstbild und das Lernen nicht förderlich ist, ohne dabei eine belehrende Wirkung zu 

erzeugen.  

Es kommt hinzu, dass Experte 2 ein strukturelles Problem anmerkt, dass Gewalt in Sri Lanka 

als „normal“ gilt und in die Kultur mit eingegliedert ist und „mit irgendwelchen Aussagen 

Buddhas“ argumentiert wird (E2, Abs. 168).  Zudem wird von dem Gründer der Organisation 

angefügt, dass bei der Frage an die Schüler:innen, wie das Erleben von Gewalt in Schulen ist, 

von einigen die Rückmeldung kommt,  dass es als gut empfunden wird und notwendig, um 

mit der daraus resultierenden Angst vor der Lehrkraft die Hausaufgaben zu erledigen (E2, 

Abs. 173-179). Er zitiert die Schüler:innen mit der Aussage: „Wenn der Lehrer nicht uns 

physisch bedrohen würde, täten wir das nicht. “ (E2, Abs. 179 - 180). Diese Schwierigkeit 

beschreibt er in Abschnitt 184 als „strukturelles Problem“. Darüber hinaus wird darauf 

eingegangen, dass in dem Moment, indem gesagt wird, dass Gewalt keine akzeptable Option 

sei, die Reaktion folgt: „Ja, aber wer sein Kind nicht schlägt, liebt es nicht!" (E2, Abs. 208-

209). Als Beispiel belegt E2 das mit einer vorgefallenen Situation in der Rainbow Pre-School 

in Sri Lanka. Als er sieht, wie eine Kindergärtnerin ein Kind schlägt, geht er dazwischen, 

bekommt jedoch eine verständnislose Reaktion von der Kindergärtnerin, die sagt: „Wieso das 
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ist doch mein Kind!“ (E2, Abs. 340). Diese Schwierigkeit zeigt, dass ein grundlegendes 

Problem auf einen gewaltfreien Umgang aufmerksam zu machen und in pädagogische 

Institutionen einzugliedern, die Tatsache, dass der Gewaltumgang Teil der Kultur ist. Es wird 

verharmlost und sogar als notwendig zum Erledigen von Schulaufgaben gesehen.   

E1 spricht in dem Interview eine weitere Schwierigkeit in der Umsetzung an. Sie verdeutlicht, 

dass die Mehrheit der Eltern, deren Kinder Opfer von durch pädagogisch Lehrkräfte ausgeübte 

Gewalt sind, Angst haben ihre Stimmen zu erheben (E1, Abs. 245-246). Als Beleg für diese 

Aussage wird auf die Falldarstellung ihres Sohnes eingegangen. In dem Moment in der sie 

ihre Stimme erhob und die Schulleitung mit dem Vorfall konfrontierte, bekam sie von vielen 

Eltern Unterstützung, die ihr zusprachen und ihr mitteilten, wie froh sie über ihr Vorgehen 

sind, aber Angst hatten, es selbst in die Hand zu nehmen und anzusprechen (E1, Abs. 243-

247). Begründet wird diese Angst dadurch, dass es ein komplexer Prozess ist, mit viel 

Papierarbeit verbunden, um an einer guten Schulen angenommen zu werden (E1, Abs. 286-

288). Aus diesem Grund resultiert die Angst der Eltern, ihre Stimmen zu erheben.  Sie fasst 

zusammen, dass viele Eltern eine bessere Schulbildung für ihre Kindern wollen und nach 

einem schweren und komplexen Prozess, bis ihr Kind in einer guten Schulen angenommen 

wurde, sie das nicht durch irgendeine Äußerung oder Handlung gefährden möchten. 

Als nächste Hauptkategorie wird thematisiert wie sich der Gewaltumgang gegenüber Kindern 

und Jugendlichen äußert. E2 berichtet von einem Schlagen mit dem Stock oder dass die Kinder 

sich in die Ecke setzen müssen, „hingehockt, ihre Hände überkreuzt halten und an den Ohren 

ziehen … und das kann dann über Stunden gehen …“ (E2, Abs. 257-261). Es thematisiert die 

Reaktion der Kinder auf durch pädagogische Fachkräfte ausgeübte Gewalt. E2 beschreibt eine 

Angst die dadurch bei den Kindern resultiert (E2, Abs. 470). Diese Angst vor der Lehrkraft 

besteht auch, wenn sie eine nette Lehrer:in haben, mit der interagiert werden kann und die 

keine körperliche Strafen ausübt.  

Die letzte Hauptkategorie beinhaltet Ansätze, die von den Expert:innen als  geeignet gesehen 

werden, um einen gewaltfreien Umgang zu erzielen und auf Wege zu einem gewaltfreien 

Umgang aufmerksam zu machen. Zum einen verdeutlicht E1, dass „teachers, especially 

primary school teachers, should be trained, well trained to teach primary kids. “ (E1, Abs. 

343 - 345). Lehrkräfte sollten also ausgebildet werden, Unterstufen zu unterrichten. E2 spricht 

außerdem auch davon, dass sich Lehrkräfte bei herausfordernden Situationen die im 

Schulalltrag auftreten, geschult werden sollten, damit umzugehen und sich auch viel mehr die 
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Frage gestellt werden sollte, wie man seine eigenen Emotionen in Griff kriegen kann (E2, 

Abs. 519-546). 

E1 beschreibt des Weiteren, dass die Interaktion mit den Kindern gestärkt werden muss „In a 

classroom, in a typical classroom, in a primary school classroom, this two worlds, the 

teachers world and the students world. There is a big gap, because teachers don't interact 

with children “(E1, Abs. 464 - 468). Sie ist außerdem der Meinung, dass, wenn Kinder mehr 

mit den Lehrkräften interagieren, sie sich auch besser verhalten. E2 thematisiert zudem 

Ansätze eines gewaltfreien Umgangs über die Sprache zu vermitteln (E2, Abs. 380).  

„Wenn man sieht, wie bei uns die Kindergärtnerinnen, zum Glück nicht nur in unserer 

Einrichtung aber allgemein, sehr laut mit den Kindern umgehen, dass man ihnen 

vermittelt, wie man zum Beispiel durch eine leise Sprache die Lautstärke im Kindergarten 

runterbringen kann sehr schnell. D.h. die Kinder müssen nicht erleben, dass die Erzieher 

oder Lehrer immer lauter schreien. Je lauter es in der Klasse ist, damit etwas ankommt, 

sondern vielleicht das Gegenteil machen.“ (E2, Abs. 381 - 391) 

Hinzu wird von E2 rhythmisches Arbeiten als Ansatz angesprochen (E2, Abs. 393). Er 

beschreibt, mit Kindern Übungen im Unterricht anzuwenden, die sich beschleunigen lassen 

durch Klatschen oder Laufenim  Rhythmus und Innehalten, sodass es ganz langsam wird, um 

hinterher diesen Ablauf einige Male zu wiederholen (E2, Abs. 382-386). Diese 

Rhythmusveränderungen sollen bei der Förderung der Aufmerksamkeit helfen (E2, Abs. 399-

401).  

Dazu geht E3 auf die Thematik des Gewaltumgangs in pädagogischen Institutionen ein und 

beschreibt, dass mit Werbespots auf das Thema aufmerksam gemacht werden sollte, in denen 

gezeigt wird, dass Kinder durch Prügelstrafen verängstigt werden und sich daraus eine 

schwache Persönlichkeit entwickelt (E3, Abs. 40-42). Zudem soll nach E3 die Menschen 

darauf aufmerksam gemacht werden, welche wirtschaftlichen Vorteile resultieren, wenn eine 

starke Persönlichkeitsbildung im pädagogischen Rahmen angestrebt wird und dass das nur 

passieren kann, wenn die Menschen begreifen, dass keine Angst vor Strafen bestehen darf 

(E3, Abs. 43-47).  

Einen weiteren Ansatz legt E2 mit der Waldorfpädagogik dar. „Während die meisten 

pädagogischen Richtungen davon ausgehen, das Kind ist sowas wie ein unbeschriebenes Blatt 

oder leeres Gefäß und ich muss da die Bildung reinschütten. Gehen wir in der 

Waldorfpädagogik davon aus, dass eigentlich das Kind alles mitbringt “ (E2, Abs. 642 - 647). 

Er beschreibt die Aufgabe der Lehrkraft, aus dem Kind das zu entwickeln, was es in sich trägt, 

und nicht wie in den meisten pädagogischen Richtungen davon zugehen, dass das Kind wie 
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ein unbeschriebenes Blatt ist und alles Wissen „reingeschüttet“ werden muss (E2, Abs. 643-

645). Der Ansatz der Waldorfpädagogik geht demnach nicht vom allwissenden Lehrer:in aus, 

sondern davon, dass alles aus dem Kind ohne Gewalt „rausgelockt“ werden kann (E2, Abs. 

650-657). E1 beschreibt zudem, dass ein weiterer Ansatz darin bestehen würde, die Resilienz 

der Kinder zu stärken. Die Hauptfrage in dieser Thematik sieht E2 in der Beschäftigung mit 

der Selbsterziehung (E2, Abs. 410-412). „Wenn man den heilpädagogischen Kurs von Steiner 

anguckt, dann sind da natürlich Beispiele drin, wie ich ein Kind fördern kann, indem man 

auch mögliche Behinderungen, in den damaligen Verhältnissen vollkommen neuen Art und 

Weise erklärt, das ist das eine.“ (E2, Abs. 412 - 417). Er geht weiter darauf ein, in der 

Beschäftigung mit Selbsterziehung viel Neues und Erkennendes zum Thema Gewaltfreiheit 

und unterstützende Pädagogik sich entwickeln kann (E2, Abs. 419-423).  

Aus den geführten Expert:inneninterviews werden viele Schwierigkeiten beschrieben. So 

besteht ein Grund darin, dass Lehrkräfte in Sri Lanka nicht ausreichend ausgebildet sind oder 

sogar eine Lehrer:innentätigkeit ausüben, ohne einen Abschluss gemacht zu haben. Dies 

verhindert mögliche präventive Methoden anzuwenden, um mit herausfordernden Situationen 

im Schulalltag umgehen zu können, und veranlasst dazu, Strafen und Konsequenzen 

anzuwenden, die das Kindeswohl gefährden und schwerwiegende Kurz- und Langzeitfolgen 

verursachen, um auf einer nicht regulativen Basis die Kontrolle im Klassenzimmer zu 

beherrschen. Dies verhindert eine harmonische Schulatmosphäre die lernförderlich ist und nur 

auf Basis von Angst und Schrecken beruht. Es fehlt die Schulung der Lehrkräfte mit 

Methoden, die darauf zielen, Vertrauen aufzubauen und auf Respekt, Fürsorge, Gerechtigkeit 

und Geborgenheit beruhen. Es muss verstanden werden, wieso ein Kind beispielweise seine 

Hausaufgaben nicht erledigt oder mehrfach eine Regel missachtet und nicht daraus, vom 

Beobachten zum Handeln zu springen.  

Aus den Interviews ergibt sich außerdem ein strukturelles Problem, das die 

Gewaltverwendung in pädagogischen Situationen in Sri Lanka verharmlost und als Teil der 

Kultur akzeptiert. Dies erschwert eine rechtliche Umsetzung, die den körperlichen 

Gewaltumgang durch Lehrkräfte verbietet. Es kristallisiert sich jedoch auch heraus, dass nicht 

nur Zustimmung und Akzeptanz für einen Gewaltumgang im pädagogischen Rahmen besteht, 

sondern auch ein gewaltfreier Umgang und eine beschützende Pädagogik befürwortet wird. 

Jedoch scheuen sich viele Eltern ihre Stimmen zu erheben, aus Angst, dass ihr Kind von der 

Schule geworfen wird. Der Gewaltumgang äußert sich durch Disziplinarmaßnahmen wie das 

Schlagen mit einem Stock oder das sich die Schüler:innen in die Ecke setzen müssen. Es wird 
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bestätigt, dass durch Bestrafungsmethoden versucht wird Fehlverhalten zu korrigieren. Dabei 

bleiben die Folgen von dieser Art der Demütigung unterschätzt. Denn demütigende 

Verhaltensweisen lösen psychische Störungen und induzieren kriminelle Karrieren.  

Die aus den Interviews entstehenden Ansätze wie die Arbeit mit Rhythmusveränderungen 

helfen bei der Förderung der Aufmerksamkeit und können so als Tool zur Regulierung von 

bestimmten Verhaltensweisen in Unterrichtssituationen genutzt werden. Es wird außerdem 

auf den Ansatz der Selbsterziehung in der Waldorfpädagogik eingegangen. Hierbei steht die 

Beziehung der Lehrkraft zum Schüler:in im Zentrum. Die Lehrer:innen stellen nur die 

Umgebung das Kind dar, weshalb sich abgewöhnt werden muss, das Kind „umformen“ zu 

wollen.  

 

6. Ausblick für die Realisation einer gewaltfreien Pädagogik 
 

Für die Realisation einer gewaltfreien Pädagogik in Sri Lanka sind pädagogische 

Konzeptideen notwendig. Zum einen würde ein Impuls darin bestehen, bessere 

Ausbildungsmöglichkeiten für werdende Lehrer:innen zu gewährleisten. Nach Expert:innen  

sollten vor allem Lehrkräfte der Unterstufe explizit dafür geschult werden  (E1, Abs. 343 - 

345).Während der Ausbildung sollten Methoden vorgestellt werden, die im Umgang mit 

stressigen Situationen im Schulalltag präventiv wirken. Ausbildungseinheiten sollten 

beinhalten, wie mit herausfordernden Schüler:innenverhalten umgegangen werden kann ohne 

zu gewaltbenutzenden Maßnahmen greifen zu müssen. Dafür können zum Bespiel Methoden 

mit Rhythmusveränderungen vorgestellt werden, die die Aufmerksamkeit von Schüler:innen 

stärken (E2, Abs., 382-286). Zudem sollte darauf aufmerksam gemacht werden, welche 

Folgen demütigende Verhaltensweisen wie Schlagen verursachen können. Zudem sollten sich 

Leher:innen die Frage stellen, wie auftretende Emotionen der Überforderung oder Stress 

bewältigt werden können (E2, Abs. 519-546). 

Es scheint fast so, als würde es in Sri Lanka ein selbst erhaltendes System bestehen, welche 

die Umsetzung eines gewaltfreien Umgangs in Schulen verhindert. Grund dafür sind die 

gesellschaftliche Akzeptierung und Verharmlosung der Gewaltanwendung. Aussagen von 

Schüler:innen bestätigen darüber, dass körperliche Bestrafungen von einigen als notwendig 

empfunden werden, um Hausaufgaben zu erledigen (E2, Abs. 179 - 180). Ein grundlegendes 

Problem wird deutlich, das mit religiösen Aussagen von Buddha widerlegt wird. Es scheint 
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so als würden Impulse von innen nicht viel bewirken können. Die notwenigen Impulse für 

einen gewaltfreien Umgang in Institutionen müssen von außen kommen, ohne dabei als 

Missionäre aufzutreten und ein Gefühl der Überlegenheit zu verbreiten (E2, Abs. 150 - 154). 

Ein Ansatz wäre dabei die Best Practice Methode, bei der zum Beispiel durch die 

pädagogische Arbeit in der Rainbow-Pre-School darauf aufmerksam gemacht wird, auf 

Gewaltanwendung zu verzichten und präventive Ansätze anzuwenden. Dadurch wird darauf 

aufmerksam gemacht, dass pädagogische Arbeit auch in einer durch eine harmonische 

Umgangsweise und durch ein friedliches Miteinander funktionieren kann und bessere 

Lernziele erreicht werden können. Es kann eine Kultur des Miteinanders entstehen, die durch 

gemeinsame Lernprozesse und Bewusstseinsbildung, die Wirkung einer beschützenden 

Pädagogik erfährt. Durch ausländische Organisationen kann das möglich gemacht werden, bei 

der durch eine ruhige und konsistente Lernumgebung gezeigt wird, dass eine entspannte 

Lernumgebung geschaffen wird. Ansätze von Nicht-Regierungsorganisationen wie der 

Rainbow Foundation, können einen ersten Schritt dafür leisten, dass die Aufmerksamkeit auf 

andere Methoden in der pädagogischen Arbeit gelegt wird, die zum Lernerfolg führen. So 

können Schulungen mit Ansätze des Low-Arousal-Approaches und Elvéns Thema zu 

Herausforderndem Verhalten Lehrer:innen neue Methoden zeigen, ohne 

Disziplinarmaßnahmen wie Gewaltanwendung anzuwenden. 

 

7. Fazit 
 

Die vorliegende Arbeit ging der Frage nach, welche Ansätze zu einem gewaltfreien Umgang 

in der pädagogischen Arbeit im Rahmen der Rainbo Foundation führen. Dafür wurden 

zunächst die Rainbow Founation als Organisation und deren Arbeit vorgestellt und der 

Gewaltumgang, der in pädagogischen Einrichtungen in Sri Lanka durch Lehrer:innen 

ausgeübt wird, untersucht. Das Anliegen der Foundation ist, Kinder mit besonderen 

Bedürfnissen in die Gesellschaft zu integrieren und einen Beitrag zu einer besseren 

schulischen Situation für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Die wichtigsten Aspekte die 

der Gründer der Organisation, Martin Henrich, aus der Camphill-Bewegung mit in die Arbeit 

der Rainbow Foundation nimmt, ist dabei das Auf-einer-Augenhöhe-sein von zwei Menschen 

und die zwischenmenschliche Beziehung. Bezogen auf das B.R.I.D.G.E Konzept wurden die 

Schwerpunkte der Arbeit festgelegt und die Ziele der Organisation hervorgehoben. Es wurden 
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politische Themen, die im Land bestehen untersucht. Hervorzuheben ist aktuell, dass seit 2022 

eine Wirtschaftskrise Auslöser für viele Proteste und Demonstrationen gegen die Regierung 

ist und Knappheiten in den Grundversorgungsmitteln zu vielen Sorgen im Land beitragen. Im 

weiteren Verlauf der Arbeit wurde auf Gesetzgebungen zur Verhinderung von 

Gewaltausübung in pädagogischen Institutionen auf die Situation in pädagogischen 

Institutionen mit Blick auf die pädagogische Situation in Sri Lanka eingegangen. So stellte 

sich heraus, dass Sri Lanka die UN-Konventionen für die Rechte der Kinder unterschrieben 

hat, jedoch Lehrer:innen im pädagogischen Rahmen auf aggressive Disziplinarmaßnahmen 

zurückgreifen, um nicht gewollte Verhaltensweisen zu korrigieren. Es wurde außerdem 

festgestellt, dass körperliche Gewalt in pädagogischen Institutionen akzeptiert und ein fester 

Bestandteil der Gesellschaft ist. Es besteht bisher keine baldige Durchsetzung der 

Gesetzesform, die das untersagt, da Unklarheiten in der Gesetzgebung bestehen. Um Ansätze 

eines gewaltfreien Umgangs vorzustellen, setze ich mich mit herausfordernden Verhalten und 

dem Low Arousal Approach auseinander. So wurde dargelegt, dass Methoden zur 

Verhaltensänderung im schulischen Umfeld der Vorstellung nach rühren ein Verhalten ändern 

zu wollen, indem durch Folgen wie Schimpfen oder Strafen das Verhalten zum Problem wird. 

Demütigende Verhaltensweisen wir Strafen können kriminelle Karrieren induzieren, dennoch 

sind die Folgen maßlos unterschätzt. Durch Studien wurde belegt, dass ein Klassenumfeld 

ohne Strafen und Gewalt Schüler:innen ihr Lernen und auch ihre sozial-emotionale 

Entwicklung profitieren. Es wurde gezeigt, dass Ziel der Methoden die Bildung von Vertrauen 

ist, die auf Respekt, Gerechtigkeit und Geborgenheit beruhen. Durch den Low-Arousal-

Approach wurde veranschaulicht, dass problematisches Verhalten durch das Handeln von 

pädagogischen Fachkräften ausgelöst werden kann. Bei der Entwicklung von Ansätzen liegt 

die Betonung auf dem Handeln und der Entscheidungsfindung. Es wurde gezeigt außerdem 

gezeigt, dass ein geringer Stressaufkommen die Informationskapazität maximiert und viele 

Dimensionen der Beurteilung gleichzeitig ermöglicht zu bearbeiten. Vor allem in täglichen 

Interaktionen im Schulalltag, kann es zu einem Verlust des lernförderlichen Klimas führen. 

Mit dem Low-Arousal-Approach wird somit eine Umgebung geschaffen, die durch ruhige und 

positive Erwartungen charakterisiert ist. Des Weiteren wurden in der Arbeit auf die Ansätze 

der Selbsterziehung eingegangen. Diese besagen, dass die Erziehung eine fördernde 

Entwicklung einer Individualität umfasst. Die Lehrkräfte stellen hierbei die Umgebung des 

selbst erziehenden Kindes da. Grundlage des Kindeswohls ist eine gut ausgebildete 

Selbstkompetenz der Lehrkraft. Um einen tieferen Einblick in das Thema des Gewaltumgangs 

in pädagogischen Institutionen wurde sich für die Durchführung von Expert:inneninterviews 



 

 53 

entschieden. Die Interviews bestätigten den Gewaltumgang in pädagogischen Institutionen 

und lieferten Argumente, die die Umsetzung einer gewaltfreien Pädagogik erschweren. Zum 

einen konnte festgehalten werden, dass es an ausreichenden Ausbildungsmöglichkeiten fehlt, 

damit zukünftige Lehrer:innen in Stresssituation alternative Handlungsmöglichkeiten gezeigt 

bekommen, anstelle der Nutzung von Gewalt. Zudem zielen die Methoden nicht darauf, 

Vertrauen zu fördern und einen Raum für Respekt, Fürsorge, Gerechtigkeit und Geborgenheit 

zu gewährleisten. Durch Verharmlosung von Gewaltanwendung ist es eine Methode der 

Verhaltenskontrollierung, die in die Kultur miteingegliedert ist und sogar zum Erbringen von 

schulischen Leistungen als notwendig gesehen wird. Kriege, Konflikte und politische 

Ausschreitungen nehmen die Aufmerksamkeit davon, eine Generation zu erziehen, die in 

Frieden zusammenleben kann. Denn eine Kultur des Friedens kann nicht entstehen, wenn im 

Kindesalter Gewalt als Methode zur Erziehung Bestandteil ist und kein Bewusstsein für die 

Folgen geschaffen wird.  
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9. Anhang 

 

9.1 Anhang 1: Die ersten Tage in der Rainbowfoundation  

 

Die ersten Tage gestalteten sich sehr aufregend, da alle Eindrücke als sehr neu 

wahrgenommen wurden. Obwohl ich bereits einiges an Reisen unternommen und mich in 

ferne Länder und andere Lebensentwürfe begeben habe, erwartete mich in Sri Lanka ein 

kleiner „Kulturschock“. Der Gründer der Organisation Martin Henrich lebt in einem Haus im 

Dschungel von Agaliya. Dies sollte auch meine Unterkunft für die nächsten drei Wochen sein. 

In demselben Zeitraum war eine Physiotherapeutin aus Sachsen mit mir bei der Organisation. 

Sie würde mit Martin zusammen Hausbesuche bei behinderten Kindern und Jugendlichen 

praktizieren, die sich keine Physiotherapie oder spezifische medizinische Behandlungen 

finanziell leisten konnten. Die ersten Tage bei der Foundation gestalteten sich sehr entspannt. 

Der herzliche Empfang von Martin, Sabrina und den weiteren Mitarbeiter:innen in der 

Organisation gaben mir ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit. Ich beobachtete wie ich 

das Klima, die Natur, das Essen und die Menschen wahrnahm und was es in mir auslöste. In 

einigen Momenten wurde ein Gefühl von Überforderung wahrgenommen, was aufgrund der 

vielen neuen Eindrücke zu erklären war. Ich war nicht mehr in meinem gewohnten Umfeld 

umgeben und wusste, dass solche Gefühle bei einer Reise in ein anderes Land aufkommen 

können. Jedoch war ich in einigen Momenten dadurch überrumpelt. Ich nahm mir vor jeden 

Abend den Tag zu reflektieren und meine Gefühle und Gedanken aufzuschreiben, um dadurch 

die Gedanken ausgiebiger zu verarbeiten. Das half mir meine Gefühle zu akzeptieren, 

wahrzunehmen und nicht als negativ zu werten.  

Des Weiteren nahm in den ersten Tagen besonders auch die politische Situation, die im Land 

herrscht, wahr. Seit Monaten bestehen hier geplante Stromausfälle, immer mal wieder einige 

Stunden am Tag und/oder in der Nacht. Im Internet werden Pläne veröffentlicht, wann in 

welchem Bezirk jeweils der Strom abgestellt wird. 30 Minuten nach dem Stromausfall gibt es 

kein WLAN mehr. Alle sind von dieser Situation genervt. Die Hotels und Restaurants haben 

größtenteils Generatoren, die mit Benzin oder Diesel betrieben werden. Zeitweise gibt es kein 

Diesel und Benzin ist auch knapp. Es bestehen ewige Schlangen an den Tankstellen mit 

Preisen, die sich verzehnfacht haben. Außerdem besteht eine Knappheit an Medikamenten, 

darunter Paracetamol sowie auch lebensnotwenige Medikamente zur Krebsbehandlung.  



 

 60 

Eine Wut auf die Regierung ist zu beobachten, die nachvollziehbar ist. Die Touristen werden 

weniger, die Strände sind leer. Die Gastronomen und Mitarbeiter:innen stehen in ihren Läden 

und äußern verzweifelt zu sein, kein Einkommen und keine Arbeit mehr zu haben. Es wird zu 

friedlichen Demonstrationen aufgerufen und darauffolgend an einigen Tagen werden 

Ausgangssperren von der Regierung verhängt, meistens von 18:00 Uhr bis morgens um 6:00 

Uhr. An Tagen, an denen demonstriert wird, schließen gerade im ländlichen Bereich viele 

Läden, damit ihre Besitzer:innen an den Demonstrationen teilnehmen können. Viele 

Polizisten stehen einsatzbereit auf der Straße und bereiten sich auf die Demonstrationen vor.  

Im Gespräch mit den Polizeikräften wird deutlich, dass auch sie viel lieber frei hätten, um sich 

den Demonstrationen anzuschließen. Plakate mit der Beschriftung „Gota Go Home!“ 

unterstreichen die Aggression, die das Volk auf die Regierung hat Im Süden bekommen wir 

nicht so viel mit, als in der Hauptstadt in Colombo und anderen größeren Städten, die 

Demonstration in Chaos und Gewalt ausarten.  

In mir zeigte sich ein Gefühl von Traurigkeit. Ein Waisenhaus in Baddegama berichtet, an 

einem Tag fünf neue Kinder aufgenommen zu haben, da sich die Eltern nicht mehr in der Lage 

sahen, ihr Kind zu versorgen. Ich empfinde eine Verständnislosigkeit gegenüber der 

Regierung und verspüre dadurch aber umso größer eine Dankbarkeit für die Sicherheit, die in 

Deutschland herrscht und die Achtung der Grundrechte und Grundnahrungsmittel. Die 

abendlichen Gespräche mit Martin und Sabrina helfen mir beim Verarbeiten der aktuell 

herrschenden Situation, da ich dadurch über meine Gedanken reden und aufkommende Fragen 

stellen konnte.  

In den ersten Tagen besprechen wir außerdem, wie mein Einsatzgebiet für die Zeit bei der 

Organisation aussehen würde. Dadurch wusste ich was mich in den nächsten Wochen 

erwarten würde und konnte mich darauf einstellen. Das half mir eine Struktur zu bilden. In 

der ersten Woche würde ich mit Martin und der Physiotherapeutin Anke Hausbesuche 

machen, bei denen mit behinderten Kindern Physiotherapie ausgeübt und ein Therapieplan 

erstellt wird. Die zweite Woche würde ich in der Rainbow Pre- School verbringen und in der 

dritten Woche plante ich einen Einblick in das Convent zu erhalten. In der letzten Woche 

waren Advisory Board Meetings geplant und ich hatte außerdem die Möglichkeit in das 

Central College in Mirissa zu blicken.  
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9.2 Anhang 2: Gedächtnisprotokoll: 10.05.2022 

 
Datum: 10.05.2022  

Uhrzeit: 19:30 Uhr  

Ort: Hikkaduwa, Sri Lanka 

  

Im Gespräch mit Martin Henrich kommt von mir die Frage auf, welche konzeptionellen 

Aspekte er aus der Camphill-Bewegung für die Foundation mitgenommen habe. Er 

beschreibt, wie durch das „Auge in Auge schauen“ zweier Personen die Heilpädagogik 

entsteht. Dies geschieht nicht mit Geld, sondern aus Liebe in der Beziehung zum Menschen. 

Im weiteren Verlauf des Gesprächs geht er auf sein erstes Jahr im Heilpädagogik-Studium 

ein. Er berichtet über seine erste Dozentin im Studium, Frau Ida Uhrgestein. Er erzählt, wie 

ambitioniert er war, Neues über die Heilpädagogik zu lernen und zunächst enttäuscht gewesen 

zu sein, sie als Person zum ersten Mal im Seminarraum gesehen zu haben. Ihm kam die Frage 

auf, was er von dieser alten Dame denn lernen könne. Ziemlich schnell wurde er jedoch vom 

Gegenteil überzeugt – sie motivierte ihn für seine spätere Arbeit sehr stark. Sie sprach von der 

Berufskrankheit der Heilpädagogen, die ihr Licht wie eine Laterne tragen: Die „Laterne“ 

beleuchtet nur einen kleinen Ausschnitt der Problematik, und zwar diesen Ausschnitt, der dem 

Heilpädagogen bekannt ist. Andere Bereiche befinden sich sozusagen im „Dunkeln“ und 

können daher von diesem nicht behandelt werden. Hier könnte eine Supervision helfen, diese 

dunklen Bereiche zu beleuchten. Außerdem sprach sie davon, dass es nicht die Aufgabe von 

uns Menschen ist, Konzepte zu entwickeln und durchzusetzen, sondern zu schauen, mit 

welchem Menschen man es zu tun habe und welche Antworten auf die Herausforderung, die 

die Person mit sich bringt, gefunden werden können. Weiterführend beschreibt er, dass sich 

die Camphill-Bewegung mit der Zeit ändern wird, weil sich die Not ändert. Das von ihm 

erdachte B.R.I.D.G.E Konzept bildet seiner Meinung nach eine Brücke zwischen der 

herkömmlichen heilpädagogischen Arbeit und Karl Königs Camphill-Bewegung. 
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9.3 Anhang 3: Stiftung  

 

 

  

The Rainbow Foundation 

The Rainbow Foundation is registered as a Voluntary Social Services/ Non Governmental 

Organization. Reg. No.: FL- 16504 

 

Mission 

The Rainbow foundation wants to help building bridges between Sri Lanka and Germany, 

but also between supporters and people who need help within this country. 

 We don’t ‘want to start institutions but we will try to find answers to the needs of our time 

 

"Only the support from person to person - the encounter of a self with another self - the 

awareness of another individuality without questioning the other`s religion, convictions and 

political background - just the gaze from eye to eye between two personalities, creates the kind of 

curative education which can in a healing way, counteract the threat to the core of humanity. 

However, this can only work on the strength of profound heart-knowledge. 

 Dr. Karl König 

 

 

Present Situation 

We would like to help finding answers for  some requirements and social problems in  Baddegama 

area: 
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Up to now people in need of special care are not jet integrated in the Sri Lankan society. There are 

not enough training centres and homes. Financial support for the families is needed, as well as 

professional guidance to make their lives better. 

We can also find a gap of supply for the integration into the society of young adults who have been 

brought up in the orphanages. After leaving the Home they are not really prepared to lead their 

own lives since they have very little idea about the society and they do not have anybody they can 

turn to when they need guidance and protection 

Specially in the rural areas there is a great need to teach spoken English. Therefor the 

Rainbow Foundation is offering free classes either in schools or in our centres in 

Sandarawala and in Hemmaliya or in schools. 

In December 2016 we started a preschool in Hemmaliya. In 2017 we integrated children 

with special needs and created a day care program and since then there is also an ongoing 

therapeutically program for children in need of special care. 

 

 

Vision -----  Building Bridges 

Bridge 

A majority of Sri Lankans either speak Sinhala or Tamil. The English language should be the bridge 

between the diverse groups. We consider teaching English to be an active contribution for the 

development of peace in this country. 

Our German volunteers are teaching “Spoken English” at various places in Baddegama. And at 

schools in Galle. 

Rehabilitation 

We support people with special needs by offering work and therapy as an attempt to give them the 

chance to develop their own personality and dignity.  

Integration 

We want to support young adult orphans to integrate into the society by providing an environment 

where they  can live and learn to lead an independent life being responsible for themselves and 

develop perspectives for their future life. 

Direct Help 

We consult and guide people in demanding situations, often when they need financial support as 

well, we try to find sponsors. 

German sponsors 
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With the help of German sponsors, we develop a living community for people with special needs 

and their families. The guideline for this community shall be mutual support and solidarity. 

Empowerment 

Through our work we want to help and object, and gain courage, hope and self- confidence, so that 

people in need of help shall not become dependent but learn to create their own destiny. 

 

 

Project partners and Partnerships 

In January 2014  started the Socio-cultural Centre in Baddegama under the roof of the Sri 

Saranankara Foundation.  This is a Buddhist-anthroposophical cooperation trying to support the 

educational situation for the students in Baddegama and help people with special needs, a day-care 

centre for people with special needs is being build up. 

Since 2015 the Socio-cultural Centre is accepted by the German Ministry for Family and Civil Affairs 

as a partner for the International Youth Voluntary Service. 

Now there are more than 850 students joining the English classes conducted by our Foundation.   

Our foundation plans  to build a network with other Ngo’s  to spread our work. A cooperation with 

Hikkaduwa-Verein-Salem, a German association supporting more than 400 students in this country, 

already exists since 2014.  

Our foundation is also cooperating with the Friends of Education, Germany. We are preparing 

young Sri Lankans to do voluntary service in Germany and learn about social works and curative 

education. 

 

Path to Success 

To reach the goals of the foundation we bought a bigger piece of land with an old house and plan to 

build houses for people in need and create rooms for therapies.   

As a further development we consider installing a herbal garden, as well as a small open air theatre 

and a common social centre hall. The herbal garden shall be installed as a matter of landscaping 

and also as a working place for people with special needs. 

All house being planned should provide living space for one or two orphaned children, to give them 

the chance to grow up in a family and not in an institution. 

Bank account 
 
Rainbow Foundation 
HNB Bank Hikkaduwa 
No.: 202020044471 
Swift Code: HBLILKX 
Bank Code: 7083 
Branch Code: 202 
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9.4 Anhang 4: Expert:inneninterviews Leitfaden  
 

Teilstrukturiertes Interview  

Thema: Gewaltprävention und beschützende Pädagogik- Ansätze des gewaltfreien Umgangs 

in der pädagogischen Arbeit der Rainbow Foundation Sri Lanka  

 

Forschungsfrage: Welche Ansätze/Schritte führen zu einem gewaltfreien Umgang in der 

pädagogischen Arbeit der Rainbow Foundation in Sri Lanka? 

 

1) Einstieg 

• Begrüßung und Dank für die Zeit  

• Kurzer Umriss des Themas: „In meiner Bachelorarbeit beschäftige ich mich 

mit dem Thema der Gewaltprävention und beschützenden Pädagogik und 

möchte in der pädagogischen Arbeit der Rainbow Foundation Sri Lanka 

Ansätze des gewaltfreien Umgangs analysieren und mögliche Konzeptideen 

gestalten. Wie Ihnen bereits bekannt ist, ist der körperliche Gewaltumgang 

durch Lehrkräfte und Mitarbeiter:innen in pädagogischen Einrichtungen in Sri 

Lanka immer noch gesetzlich erlaubt, aber auch gesellschaftlich akzeptiert. 

Analysen veranschaulichen, dass eine Kultur nicht im Frieden zusammenleben 

kann, wenn bereits im Kindes- und Jugendalter der Gewaltumgang in der 

Kultur eingegliedert ist. Außerdem verweisen zahlreiche Studien auf negative 

Auswirkungen von Gewalt auf Kinder und Jugendliche bezüglich der 

Beeinträchtigung der Schulleistung aber auch der Entwicklung.“ 

• Kurze Vorstellung der Interviewpartner:in (Herkunft, Qualifikation, Tätigkeit)  

• Kurze Beschreibung des Interviews: „Zu Beginn werde ich Ihnen eine 

Einstiegsfrage stellen und ihnen daraufhin den Raum geben, frei über ihre 

Erfahrungen und Erkenntnisse zu sprechen und durch Rückfragen eine 

Verständnissicherung zu erreichen. Im zweiten Abschnitt des 

Interviewgespräches stelle ich Ihnen gezielt, fünf Fragen.“ 
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Einstiegsfrage:  

„Wie waren in den letzten Jahren Ihre Erfahrungen in pädagogischen Einrichtungen mit 

durch Mitarbeiter:innen und Lehrkräften ausgeübtem Gewaltumgang von Kindern und 

Jugendlichen? “ 

➔ Expert:innen frei erzählen lassen 

 

Schlüsselfragen mit Rückfragen:  

1) „Wo sehen Sie die Schwierigkeit in der Umsetzung eines gewaltfreien Umgangs 

gegenüber Kindern und Jugendlichen in pädagogischen Einrichtungen in einem völlig 

anderen strukturierten kulturellen Raum?“ 

2) „Wo sehen Sie Übereinstimmungen in der Umsetzung von gewaltfrei konzipierten 

pädagogischen Einrichtungen in Sri Lanka?“ 

3) „Wie äußert sich der Gewaltumgang in pädagogischen Einrichtungen gegenüber 

Kindern und Jugendlichen durch Mitarbeiter:innen oder Lehrkräfte ?“ 

4) „Wie ist die Reaktion der Betroffenen Kinder und Jugendlichen auf durch die 

Lehrkräfte ausgeübte Gewalt?“ 

5) „Welche Ansätze kennen Sie oder sehen Sie für geeignet, um einen gewaltfreien 

Umgang zu erzielen und wie glauben Sie, kann das Thema des gewaltfreien Umgangs 

in pädagogischen Einrichtungen in ganz Sri Lanka verbreitet und darauf aufmerksam 

gemacht werden? “ 

Rückblick: 

- Kurze Zusammenfassung des Gesagten  

- Erneuter Dank für die Zeit 

 

Ausblick: 

- Information über Auswertung der Ergebnisse 

- Verabschiedung  

-  
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9.5 Anhang 5: Expert:inneninterview Leitfaden auf Englisch  

 
Semi-structured Expert interview 

Topic: The Prevention of Violence and a Protective Pedagogy – Approaches for a violence-

free handling in the Pedagogic work of the Rainbow Foundation in Sri Lanka 

Research Question: What approaches, or movements lead to a violent-free handling in the 

Pedagogic work of the Rainbow Foundation in Sri Lanka  

First Part: 

- Welcome  

- General Questions about the person being interviewed: Origin, Qualification, 

Occupation 

- Explanation of the topic 

- Open Question: How was your experience with violent behaviour towards children 

and adolescent in the last years? 

Second Part:  

Structured Questions: 

1) Where do you see difficulties in the realization of a violent free behaviour towards 

children and adolescent in educational institutions? 

2) Where do see conformance in the realization of a violent free behaviour towards 

children and adolescents in educational institutions? 

3) How does violent behaviour through/acted out by employees and teachers in 

educational settings towards children and adolescents express itself? 

4) How is the reaction of the affected students and adolescents on violent behaviour 

through employees and teachers? 

5) What approaches do you know or see affective for a behaviour without using violence 

and how do you think the subject of a violent free handling in institutional settings in 

Sri Lanka can be spread out, so that more institutions now about it? 

Review 

Outlook 

 



 

 68 

9.6 Anhang 6: Interview E1 Anusha Fredman  

 

Expert:inneninterview Nr. 1  

 
 

Datum der Aufnahme:  6.05.2022  

Name der Audiodatei: Anusha_Interview_BA 

Ort der Aufnahme:    Hikkaduwa, Sri Lanka, Lavanga Hotel  

Befragte Person:   Anusha Fredman  

Interviewer:in:   Nur Erdem  

Transkribient:in:   Nur Erdem  

Dauer der Aufnahme:  00:35:44 Minuten 

 

 

 

Transkriptionsregeln: Die Transkription erfolgt Wort für Wort 

in leichter Sprachglättung.  

I: Interviewer:in:in, E: Expert:in  

 

Anwendung:  

- Korrektur „breiten“ Dialekts. Umgangssprachliche 

Ausdrucksweisen, fehlerhafte Ausdrücke sowie 

fehlerhafter Satzbau werden beibehalten. 

- Angabe der Pausen ab einer Länge von drei 

Sekunden: (3) 

- Non-verbale Äußerungen :(räuspert sich), 

(seufzt), (lacht) 

- Hörbare Handlungen: (Hund bellt) 

- Unverständlich: (unv.) 

- Bejahend: (hm.) 

- Grammatikalische Zeichensetzungen 

 

 

Quelle: In Anlehnung an Fuß, et. al., 2019, S.66f. 

 

 

 

 

 

1 I:  As I mentioned to you last week it was, that  
2 my research  
3 topic is about the prevention of violence and a  
4 protective  
5 pedagogy, and I want to work on approaches for  
6 violence free handling in the pedagogic work of  
7 the Rainbow Foundation in Sri Lanka. So, my  
8 research question is about what approaches, and  
9 movements lead to a violent free handling in the  
10 pedagogic work and yes. First of all, as I told  
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11 you before, thank you for being here and let's  
12 first start with some information's about you,  
13 what your occupation is, what are your  
14 qualifications and what is your origin, maybe for  
15 just a short introduction. #00:00:57-4# 

 

16 E:  #00:00:57-4# I am Anusha Fredman. I am 47  
17 years old. I am from Hikkaduwa. I was born and  
18 brought up in Hikkaduwa and I studied in Galle,  
19 and I studied after High School and then I did  
20 study secretary studies, and I did interior  
21 designing. Then I started working as a  
22 receptionist in a hotel in Hikkaduwa and I  
23 changed my career to shipping and I was in  
24 shipping for five years and I switched back to  
25 hotels and I was working at Galle Face Hotel in  
26 Colombo and then I moved  
27 back to Galle to work as the office manager for  
28 Sunhouse Hotels and then I got married to my  
29 husband Andy Fredman and been to Australia. So, I  
30 lived in Australia for 7 years, moved back here  
31 between. My husband was an Architect by profession  
32 and together with our experience and knowledge we  
33 bult Lavanga in Hikkaduwa and my husband passed  
34 away unfortunately 2016. We have three boys age  
35 15, 11 and 10. At the moment they are studying in  
36 a school in Colombo and (unv.). So thats about  
37 me. #00:02:52-3# 

 

 

38 I: #00:02:52-3# Okay, thank you so much. So,  
39 first of all I will try to explain my topic. So,  
40 for my bachelor's degree I am writing about the  
41 prevention of violence in the pedagogic field, as  
42 I told you before and I wanted to do that with  
43 the work of the Rainbow Foundation because the  
44 Rainbow Foundation offers like an approach to  
45 work without violence in pedagogic institutions  
46 like the pre-school or like the work with the  
47 disabled children and adolescence. So, I want to  
48 analyse approaches and ideas on how they can be  
49 introduced in institutions. So, you already know  
50 that corporal punishment is in institutions still  
51 used and also accepted by the society in Sri  
52 Lanka and I want to show that a society cannot  
53 live in peace when children in a young age  
54 experience violence in institutions. So, I want  
55 to just like make the people aware of this  
56 situation because Sri Lanka has ä lot of problem  
57 and maybe this is like a small one but starting  
58 with the small problems it could prevent big  
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59 problem. So, this interview is sectioned in like  
60 an opening part and a structured part. In the  
61 open part I will ask you question and you can  
62 just tell open about it and in the second part I  
63 have five questions and I want you to answer  
64 them. So, the open questions are, how was your  
65 experience with violent behaviour towards  
66 children and adolescence in the last years maybe  
67 with your sons and maybe through friends or so.  
68 #00:04:44-2# 

 

69 E:  #00:04:44-2# I had this really bad experience  
70 through my youngest son which happened to him at  
71 his school, his previous school which he was  
72 studying in Galle. It was ä mixed school. I don't  
73 like to mention the name through the reasons that  
74 I am doing this, not to insult the school or the  
75 teachers or the children who are going to that  
76 school but this happened and what happened is  
77 that one day, I had a phone call in the afternoon  
78 because my son goes to school in a school van  
79 which carries other children also to the same  
80 school and it is ä private van we pay each month  
81 and the driver calls me and said, look your son  
82 is not well. He has fainted ä few times and I had  
83 to take him to the hospital. So, the nearest  
84 hospital was Galle General Hospital and from this  
85 school it is literally a two-minute drive to the  
86 hospital. So, I distracted him to take him to the  
87 hospital and I drove from Berth, which was half  
88 an hour drive. So, by the time I arrived at the  
89 hospital my son was lying in the bed. He was  
90 conscious but he was asleep, and he looked very  
91 pale and viceless, and I spoke to him, I asked  
92 him, are you okay? He replied to me in ä very  
93 croaky voice: "Mamma I am not well". I spoke to  
94 the doctor and (unv.) he said that he's fine.  
95 They checked his blood pressure. They checked his  
96 temperature. They checked his heart. He seems  
97 fine. They suspected it could be just being ä  
98 hard day, that he just fainted ä few times. So,  
99 they discharged me, and I took him home and we  
100 got out of the car. He just went into the house.  
101 Again, he was fainted. So, my father lives with  
102 me in my house and both of us carried him and put  
103 him on a chair and get him to rest and asked him:  
104 "Are you okay". He said:"Ohhh". It is kind of  
105 when I saw him, I thought he was having an  
106 epilepsy attack or something. He was just like  
107 kind of shaking his hands and then suddenly, he  
108 just went blank, but he was breathing normally  
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109 and so we, I spoke to my sister. They took him to  
110 the doctor in Galle and the doctor, my GP said,  
111 he checked him. The GP knows him for five/six  
112 years, and he said: "Look I can't see anything  
113 wrong with him, but you better take him to a  
114 paediatrician. So, I thought I better take him to  
115 the general hospital back again. Because that is  
116 where he was the previous time and the following  
117 morning, I didn't send him to school, I took him  
118 to the general hospital and then I took him to  
119 the children's clinic. So, the main paediatrician  
120 checked him out and then in front of the  
121 paediatrician also he got fainted. Faintish  
122 symptoms, like kind of fainting plus epilepsy  
123 attack. So, the doctor also got concerned. The  
124 doctor got him to refer him to do CT scan and MRI  
125 and lactist. So, he admitted him to the the  
126 hospital and got all the reports on priority  
127 bases because he never had ä history and I did  
128 tell the doctor that he was born with ä hole in  
129 the heart, so I was really concerned. That is why  
130 the doctor wanted all the reports to be taken on  
131 priority, so by the same afternoon, even though  
132 it is ä general hospital in Galle, the main  
133 hospital. They were very quick. They were very  
134 attentive, and the reports were out and shown to  
135 the doctor by late afternoon. The doctor  
136 confirmed that there is absolutely nothing wrong.  
137 He is fine. His heart is good. His brain is good.  
138 His blood reports are normal. He concluded that  
139 it could be a psychological issue and he referred  
140 with another paediatrician, whose specializing  
141 child psychology. So, I didn't send him to the  
142 school. The following day as well. So, I kept him  
143 home for two days of school. The following day, I  
144 took him to this paediatrician, who was a nice  
145 lady doctor and so again in front of her he had  
146 the same symptoms. He got fainted. So, by  
147 actually that time. I realised, I am his mother,  
148 I know whether my son is playing a trick or not.  
149 So, I thought, I think he is just doing an act,  
150 but I just wanted to clear it, so that I can  
151 continue to send him to school. So, when I saw  
152 the paediatrician straight away thought that this  
153 is an act. So, she said to me: "Can you please go  
154 out and let me talk to the child". Anyway, my son  
155 is very talkative. So being a mixed child he is  
156 very fearless. He is very talkative. So, the  
157 doctor spoke to him on his own for a long time  
158 and finally she called me out and she said: "Have  
159 you come with someone else?". I went to the  
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160 doctor also with me sister. So, he said: "Can you  
161 ask your sister to take your son and buy him ice  
162 cream or something, so I can talk to you in  
163 private. So, I sent my son with my sister and  
164 then the doctor told me that, look what he is  
165 doing. He apparently got beaten up by the  
166 teacher, one of the teachers and there are a lot  
167 of nice teachers in this school. For not doing  
168 his homework and he got really scared. He  
169 apparently wet his pants and he was 9 years at  
170 the time. So, 9-year-olds usually do not wet  
171 their pants. So, he has wet his pants. All the  
172 other kids, because it is a mixed school and all  
173 the other kids started laughing at him, as well  
174 as teacher punished him. So, he was asked to, he  
175 got beaten by the teacher and asked him to stand  
176 outside the class on his knees for not doing his  
177 homework and he is really frightened, and he  
178 doesn't want to go to school. That is why he  
179 continued to do the same act, like he is  
180 fainting. So, the doctor's advice was to you  
181 know, build the confidence on him but also, she  
182 strongly advised me to inform the school. So, I  
183 kept him at home for a week but in the meantime,  
184 I went and spoke to the school principal, and I  
185 explained everything, what happened to him at the  
186 school and the principal was very nice about it.  
187 The principal took strict actions. In a way what  
188 he did was, by the time when my son went back to  
189 school, the teacher was not in the class. She has  
190 been transferred to a upper class and there was a  
191 proper trained teacher for teaching young kids,  
192 primary kids, been put transferred into his  
193 class. So, I was very thankful for the principal.  
194 He took strong action and he also said that there  
195 will disciplinary action taken against the  
196 teacher. So that is what I experienced with me  
197 #00:15:13-1# 

 

198 I: #00:15:13-1# Okay. Thank you so much. Okay. So  
199 were. You said that the principal was like very  
200 listening and doing something about but where do  
201 you see difficulties in the realisation of like ä  
202 violent free behaviour towards children in  
203 educational settings in Sri Lanka? #00:15:36-1# 

 

 

204 E:  #00:15:36-1# Look. I have seen a huge  
205 difference because I was in Australia for seven  
206 years and I did send my oldest son Cahy to  
207 kindergarten and primary school in Australia. So,  
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208 there you don't beat kids. It is strictly against  
209 the law and the children are, there are so many  
210 laws, rules, and regulations in place to protect  
211 children against violence, but here yes, there  
212 are a lot of non-government organisations around  
213 the world is also supporting Sri Lanka, like  
214 (unv.), like red cross. For protecting children  
215 against violence there has been ä lot of  
216 programmes they have introduced but still it is  
217 happening, you know, sad part. What I see is here  
218 it is the wrong system. #00:16:51-2# 

 

 

219 I: #00:16:51-2# Okey #00:16:51-2# 
 

220 E:  #00:16:51-2# They imply teachers after, they  
221 really, get their degree from teaching college.  
222 Some teachers get the appointment as teachers,  
223 just graduate, but they have not gone to ä  
224 teaching college. #00:17:12-7# 

 

225 I: #00:17:12-7# Yeah. 
 

226 E:  #00:17:12-7# So there is a huge difference.  
227 The graduates who are coming out of teaching  
228 college.  #00:17:19-8# 

 

 

229 I: #00:17:19-8# Mhm #00:17:19-8# 
 

230 E:  #00:17:19-8# They actually get the proper  
231 teacher training.  #00:17:23-1# 

 

232 I: #00:17:23-1# Okay. #00:17:23-1# 
 

233 E:  #00:17:23-1# The graduates just out from  
234 university. They have their other studies. They  
235 have not been trained to teach young children.  
236 Adult children would be fine. They can learn it.  
237 So, what happened is that the teacher was just a  
238 graduate from a local university. She has not  
239 been trained to teach young kids. So, she, even  
240 though I was surprised, she was very young. She  
241 was only 27. She was very rough. She used  
242 physical violence and verbal violence against  
243 young kids and when I raised the issue, the other  
244 parents also got to know about this and all the  
245 parents in the class supported me, she said, look  
246 I am glad you raised your voice because we wanted  
247 to raise our voice, but we were scared.   
248 #00:18:22-5# 
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249 I: #00:18:22-5# Yeah #00:18:22-5# 
 

250 E:  #00:18:22-5# Because the entire system is  
251 strong. You put the children here, you (unv.) the  
252 school principals. You create various (unv.)  
253 documents to put their children into school, but  
254 I didn't do that, because there is a rule in Sri  
255 Lanka, that if you have migrated from overseas,  
256 the kids have to be offered ä school that is  
257 similar background where you're coming from, also  
258 we build the distance as a BOE business. BOE  
259 hotel means (unv.) Board of Investment in Sri  
260 Lanka. Part of the offering, which they introduce  
261 from Board of Investment was for the children to  
262 get, it was not ä rule or regulation that kids  
263 should get their investors - kids should get a  
264 good school but there was a close that you can  
265 apply for good schools, and you would get a  
266 priority. #00:19:35-5# 

 

267 I: #00:19:35-5# Okay. #00:19:35-5# 
 

268 E:  #00:19:35-5# So because we migrated from  
269 overseas and my son was part of mixed kid, and he  
270 was speaking English at home at the time when  
271 (unv.) to school. So, he was - he got a place in  
272 the school, as it was English medium school in  
273 Galle#00:20:05-9# 

 

274 I: #00:20:05-9# Okay. #00:20:08-4# 
 

275 E:  #00:20:08-4# So I went to the proper channel  
276 and a lot of parents have not, but you know, they  
277 all want the best for their child.  #00:20:17-0# 

 

278 I: #00:20:17-0# Yeah. #00:20:17-0# 
 

279 E:  #00:20:17-0# So they have work out, write  
280 some people, create (unv.) documents because you  
281 had to have certain distance to the school.  
282 #00:20:27-8# 

 

283 I: #00:20:27-8# Okay wow. #00:20:27-8# 
 

284 E:  #00:20:27-8# To like policies is like all  
285 around the world the same system, that had to  
286 have certain distance get admitted to that  
287 certain school. So, they create these documents,  
288 work out ways and put their child into school.  
289 So, they are scared to raise their voice against  
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290 the teachers, you know. #00:20:47-0# 
 

291 I: #00:20:47-0# But there are still like some  
292 conformance seeing like from the, when you raised  
293 your voice, the other parents were like: "Thank  
294 you for telling his". So, there is still  
295 #00:20:56-8# 

 

296 E:  #00:20:56-8# They were so relieved because  
297 there were at least seven/eight parents rang me  
298 and said: "Thank you so much! Our child was also  
299 getting abused by her and we were scared to raise  
300 our voice. #00:21:10-0# 

 

301 I: #00:21:10-0# Okay. So, there is something. So,  
302 parents are aware of that and also maybe other  
303 teachers who are that what is going on but maybe  
304 sometimes can't say anything #00:21:22-6# 

 

 

305 E:  #00:21:22-6# no #00:21:22-6# 
 

306 I: #00:21:22-6# because there are teachers who  
307 are longer there at school. They are scared to  
308 say something. Okay, so the reaction of your son  
309 was on this violent behaviour, was that he like  
310 completely didn't want to go to school and he  
311 also didn't do his homework. So, it was like not  
312 that he is not like: "okay now I am doing my  
313 homework because you hit me", it was like: "I  
314 don't want to go to school anymore". So that is  
315 also showing that this behaviour, this violent  
316 behaviour doesn't - like get to the effect  
317 #00:22:01-5# 

 

318 E:  #00:22:01-5# No - it is a wrong message  
319 #00:22:03-0# 

 

320 I: #00:22:03-0# Yeah #00:22:03-0# 
 

321 E:  #00:22:03-0# The child gets the wrong  
322 message. #00:22:03-5# 

 

323 I: #00:22:03-5# Yeah. Okay. What approaches do  
324 you know? What would you suggest like to do for,  
325 to see effective for a behaviour without using  
326 violence? How do you think that the subject of  
327 this like violent-free behaviour can be like  
328 spread out? Do you have any ideas like, you said  
329 like that the system is completely wrong and you  
330 also mentioned that the teachers are not trained  
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331 well. So, would you suggest that teachers at like  
332 universities should be like trained for like  
333 primary school teaching and how to behave with  
334 this? #00:22:45-1# 

 

335 E:  #00:22:45-1# Look, I think, if we start from  
336 A to Z the children are so young. They are  
337 fragile. Going to a school. It is a huge thing  
338 for them and for parents as well. Parents, you  
339 know hope for a better education. You put a child  
340 into a good school.  #00:23:13-4# 

 

 

341 I: #00:23:13-4# Ja. #00:23:13-4# 
 

342 E:  #00:23:13-4# And this is a known school in  
343 Galle. The teachers, especially primary school  
344 teachers, should be trained, well trained to  
345 teach primary kids. That is where you get wrong.  
346 That is where actually a teacher can decide  
347 whether a child can become an educated person,  
348 who have kind hearts or is a outgoing person or a  
349 violent criminal. #00:23:52-0# 

 

 

350 I: #00:23:52-0# Okey. #00:23:52-0# 
 

 

351 E:  #00:23:52-0# It is totally up to teachers.   
352 #00:23:56-9# 

 

353 I: #00:23:56-9# Yes, of course. #00:23:56-9# 
 

354 E:  #00:23:56-9# Because that is where it starts.  
355 #00:23:58-7# 

 

356 I: #00:23:58-7# Yeah. #00:23:58-7# 
 

357 E:  #00:23:58-7# Parents are working from day and  
358 night. Even lot of women in household, lot of  
359 mothers do work here. So, their hope is for their  
360 children to have better education. Not become  
361 violent criminals.  #00:24:16-0# 

 

362 I: #00:24:16-0# Yes. #00:24:16-0# 
 

363 E:  #00:24:16-0# So I think the first thing  
364 should be the teachers who should be properly  
365 trained to teach. I am not accusing them, that  
366 they are not educated. Of course, they are  
367 educated but they are not trained. The training  
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368 is very wide for children to have a proper  
369 education. The second thing is, I think for  
370 children to make children more resilient and more  
371 concentrated on studies. I strongly believe, even  
372 from young age. In school system there should be  
373 sports, as well as music, you know. That is where  
374 you get a proper educated person into the  
375 society. The system here is you get to introduce  
376 sports and music after grade six. From grade one  
377 to grade six, no sports, no music. Only the  
378 selected kids from selected families would be  
379 taken to the school junior band or whatever. All  
380 they have is maybe just a junior band (unv.) and  
381 girl guide scouts. That is all. There is no other  
382 sports, but it should be spread around to every  
383 child, you know. Music should be introduced to  
384 primary kids at least two times a week. It should  
385 be music, you know. At least two/three times a  
386 week should be sports, at least athletics. So,  
387 kids should just run around and that is where -  
388 you don't have to wait till they are grade six.  
389 Grade six means eleven years, you know. They  
390 start school when they are six. So, six to eleven  
391 - no sports, no music, nothing, just studies. It  
392 is boring.  #00:26:32-0# 

 

 

393 I: #00:26:32-0# Yes. #00:26:32-0# 
 

394 E:  #00:26:32-0# It is really boring and even for  
395 teachers it is boring. So, the teachers also  
396 become like person who is glued to a chair, you  
397 know.  #00:26:50-3# 

 

398 I: #00:26:50-3# Yeah. #00:26:50-3# 
 

399 E:  #00:26:50-3# It is teaching, teaching,  
400 teaching.  #00:26:53-2# 

 

401 I: #00:26:53-2# Yes. So also, the Waldorf  
402 pedagogy, what I am studying is all about, like  
403 for sure in the first grades one to fourth grade  
404 it is all about rhythmic. All about like singing,  
405 clapping games. #00:27:07-6# 

 

406 E:  #00:27:07-6# Exactly. #00:27:07-6# 
 

407 I: #00:27:07-6# And moving. So that is because  
408 like at 5th grade, they are not that much into  
409 singing and dancing and stuff. But if you  
410 introduce it like starting in the first grade it  
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411 is kind of like the key to teaching. #00:27:23-5# 
 

 

412 E:  #00:27:23-5# Yeah.  #00:27:25-3# 
 

413 I: #00:27:25-3# Because otherwise they will not  
414 learn it. #00:27:27-8# 

 

415 E:  #00:27:27-8# There is no exploring.  
416 #00:27:28-6# 

 

417 I: #00:27:28-6# Yeah. #00:27:28-6# 
 

418 E:  #00:27:28-6# But the system has changed,  
419 because I remember in 80s and the 90s that was  
420 when I was schooling, we used to have at least  
421 one a week we were taken out. My school was in  
422 Galle Fort, still does in Galle Fort. So, we used  
423 to go, one week we used to go and see the Light  
424 House. Another week we would go and see the  
425 museum in Colombo. Another week, it will be a  
426 school trip. Maybe another week we would have  
427 been taken and showing the old museum in Galle  
428 Fort, inside this museum. You know we used to  
429 have various interesting things. Even you know  
430 our days. My days, 80s and 90s we were really  
431 poor, but we did a lot of outgoing things.  
432 #00:28:29-8# 

 

433 I: #00:28:29-8# Yeah. #00:28:29-8# 
 

434 E:  #00:28:29-8# We did so much exploring. We  
435 study about plants and leaves and flowers. We  
436 used to make little music instruments from, you  
437 know sticks and bamboo sticks. It is not there  
438 anymore. #00:28:50-3# 

 

439 I: #00:28:50-3# Yeah. #00:28:50-3# 
 

440 E:  #00:28:50-3# The system has changed. I did  
441 not remember when it changed, but here the system  
442 is making a person, a child into a blank person  
443 with tunnel vision. Only education, education and  
444 then job. There is nothing else. No hobbies, no  
445 sports. So, when they grow up you become obese.  
446 You become heartless. No humanity against others  
447 you know. It is nothing like that.  #00:29:30-4#  
448 #00:29:30-2# 

 

449 I: #00:29:30-2# Not seeing like the potential of  
450 the child.  #00:29:33-9# 
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451 E:  #00:29:33-9# No #00:29:33-9# 
 

452 I: #00:29:33-9# And not like, expressing and like  
453 supporting on like what interests the child has  
454 or what might come out of this child.   
455 #00:29:49-3# 

 

456 E:  #00:29:49-3# Yeah. #00:29:49-3# 
 

457 I: #00:29:49-3# So I think that all of my  
458 questions were answered, and we can both agree  
459 that there is a certain problem and becoming  
460 teachers should be educated about this topic and  
461 like more introduced like into more playful and  
462 rhythmical and musical ways. #00:30:14-2# 

 

463 E:  #00:30:14-2# So they interact with children,  
464 you know. In a classroom, in a typical classroom,  
465 in a primary school classroom, this two worlds,  
466 the teachers world and the students word. There  
467 is a big gap because teachers don't interact with  
468 children.  #00:30:30-1# 

 

 

469 I: #00:30:30-1# Yeah. #00:30:30-1# 
 

470 E:  #00:30:30-1# So children are scared. Even  
471 they get a very nice teacher they are scared to  
472 interact with the teacher.  #00:30:38-8# 

 

473 I: #00:30:38-8# Yeah. #00:30:40-4# 
 

474 E:  #00:30:40-4# So that barrier should be  
475 broken.  #00:30:45-8# 

 

476 I: #00:30:45-8# That is also what I experienced  
477 when I was in the Convent. They were super nice,  
478 and they recognised that I am very nice to them,  
479 but they still had like this distance towards me.  
480 I was doing like all this crazy stuff, and they  
481 were like probably thinking what is going in with  
482 her. Very slow they were getting also used to  
483 that and like also smiling and laughing and doing  
484 like weird things to me. So that is like the nice  
485 thing to see that they will open if you do this.   
486 #00:31:20-8# 

 

487 E:  #00:31:20-8# Yeah. Whereas that is the  
488 weirdest thing in the system. My three kids now  
489 go to a school, it is a catholic school, but they  
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490 call it a semi government school. So, it is  
491 partly made by the government, partly made by the  
492 church. So, the teachers are more outgoing.  
493 Children are not scared but there is also the  
494 praise. There is Fathers and there is also  
495 Sisters as well teaching in the school and they  
496 are very interactive with kids, you know. The  
497 Fathers would take out their cloth and get  
498 dressed in a jeans and play basketball with kids  
499 and you know that is the interaction. I have not  
500 seen in a fully government school. Why can't they  
501 get that because there is a big demand for  
502 parents. Parents priority is to send their child  
503 to a semi-government school because the children  
504 get the experience from childhood. From  
505 kindergarden to primary to the Secondary to the  
506 High school but fully government schools, there  
507 is a huge difference. I don't understand that. I  
508 go to my son's school, the kids are well behaved,  
509 but they have the old character, you know. They  
510 have a real - how do I call it? They have, they  
511 interact with the teachers. They crack jokes.  
512 #00:33:16-3# 

 

513 I: #00:33:16-3# Yeah.  #00:33:22-9# 
 

514 E:  #00:33:22-9# You know. This is an old boy  
515 school, but they crack jokes.  #00:33:22-9#  

 

516 I: #00:33:22-9#: Ja.  #00:33:22-9# 
 

517 E:  #00:33:22-9# They do a lot of sports from  
518 primary school and teacher do really care about  
519 kids. They pick the - when my oldest son went to  
520 that school three years ago, he was really weak,  
521 because he was going to international school in  
522 Galle. He was really weak in subjects. Cause he  
523 was studying the London (unv.) subjects and then  
524 he had do switch into the government (unv.).   
525 #00:33:54-6# 

 

526 I: #00:33:54-6# Okay. #00:33:54-6# 
 

527 E:  #00:33:54-6# The teachers stayed on and teach  
528 him to get him into a - you know, certain level.   
529 #00:34:04-7# 

 

530 I: #00:34:04-7# Okay. #00:34:04-7# 
 

531 E:  #00:34:04-7# The dedication from the teachers  
532 were there. #00:34:09-1# 
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533 I: #00:34:09-1# Ja. #00:34:09-1# 
 

534 E:  #00:34:09-1# You know and that encourages me  
535 to put my other sons, who were going to this  
536 particular school in Galle to put them back into  
537 their school in Colombo. #00:34:23-0# 

 

 

538 I: #00:34:23-0# Okay. #00:34:27-9# 
 

539 E:  #00:34:27-9# I mean it is weird. There is a  
540 big difference. #00:34:29-9# 

 

541 I: #00:34:29-9# There is a big difference. So,  
542 there is not like this, every school has to be  
543 like this. So, it is like, this school is like  
544 this, and this school is like this. #00:34:36-4# 

 

545 E:  #00:34:36-4# Yeah.  #00:34:36-4# 
 

546 I: #00:34:36-4# So there is this huge gap.  
547 #00:34:38-5# 

 

548 E:  #00:34:38-5# Okay. #00:34:43-1# 
 

549 I: #00:34:43-1# #00:34:43-1# #00:34:43-1# 
 

550 E:  #00:34:43-1# I think with this kids. Because  
551 when kids interact with teachers more, they also  
552 behave well, because I think they feel bad.  
553 #00:34:53-9# 

 

554 I: #00:34:53-9# Yeah. #00:34:53-9# 
 

555 E:  #00:34:53-9# For misbehaving. "Oh okay, this  
556 teacher has been really nice to me. Why do I do  
557 this?". So, they have empathy. There - zero. It  
558 is a dark place. #00:35:08-9# 

 

559 I: #00:35:08-9# Yeah and that is why they cannot  
560 be, like I am going - maybe they are also  
561 frightened to like shown certain expressions.  
562 Okay so I think this is - thank you so much for  
563 all of this answers and all this information and  
564 for your time. 
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9.7 Anhang 7: Interview E2 Martin Henrich  

 

Expert:inneninterview Nr. 2 
 
 

Datum der Aufnahme:  10.05.2022  

Name der Audiodatei: Martin_Interview_BA 

Ort der Aufnahme:   Agaliya, Baddegama, Sri    

     Lanka,  

   Befragte Person:  Martin Henrich   

Interviewer:in:   Nur Erdem  

   Transkribient:in:  Nur Erdem  

Dauer der Aufnahme:  00:35:44 Minuten 

                     

 

 

 

1 I: (lacht)Dann begrüße ich dich ganz herzlich und  
2 bedanke mich, dass  du jetzt Zeit hast mit mir  
3 das Interview zu führen. Genau. Ich werde dir  
4 kurz nochmal mein Thema erklären und danach wirst  
5 du ein bisschen über deine Profession über deine  
6 Qualifikationen und so erklären. Also ich  
7 beschäftige mich ja in meiner Bachelorarbeit über  
8 das Thema der Gewaltprävention und der  
9 beschützenden Pädagogik und möchte anhand der  
10 Arbeit - im Rahmen der pädagogischen Arbeit der  
11 Rainbowfoundation, Ansätze eines gewaltfreien  
12 Umgangs analysieren und möchte auch mögliche  
13 Konzeptideen gestalten. Wie dir bestimmt auch  
14 bekannt ist Gewaltumgang durch Lehrkräfte und  
15 Mitarbeiter in pädagogischen Einrichtungen immer  
16 noch in Sri Lanka gesellschaftlich erlaubt und  
17 akzeptiert und wird auch ausgeübt und Analysen  
18 veranschaulichen, ja auch, was das für  
19 Auswirkungen hat auf Kinder und genau. Vielleicht  
20 möchtest du kurz etwas über dich, über deine  
21 Person, über die Foundation und über deine  
22 Tätigkeit, deine Herkunft erzählen. #00:01:39-6# 

 

 

23 E:  #00:01:39-6# Nö. (lacht) Ich bin jetzt 70 Jahre alt 
in  

24 diesem Jahr. Lebe seit 12 Jahren in Sri Lanka.  
25 Zuvor war ich als Heimleiter in einer  
26 anthroposophischen Einrichtung in Deutschland  
27 tätig. Ich bin ausgebildeter Heilpädagoge und  
28 habe auch lange Zeit als Dozent gearbeitet in der  
29 Ausbildung für Heilerziehungspfleger. Vorher war  
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30 ich Krankenpfleger, hab zwischenzeitlich auch als  
31 Bestatter gearbeitet, (lacht) was nicht unbedingt in das  
32 Thema (unv.). Ja in Sri Lanka habe ich eigentlich  
33 nicht mehr mit behinderten arbeiten wollen, das  
34 ist mir aber nach kurzer Zeit wieder über den Weg  
35 gelaufen. Hab dann zunächst in einer  
36 buddhistischen Stiftung gearbeitet, um zu Beraten  
37 in Bezug auf Behinderungen oder auch Umgang mit  
38 Menschen, die in persönlichen Krisensituationen  
39 sind und haben dann später eine eigene Stiftung  
40 gegründet, die Rainbowfoundation, die  
41 mittlerweile in Sri Lanka anerkannt ist als  
42 soziale Nicht-Regierungsorganisation und die  
43 Hauptarbeit besteht im Augenblick eben darin,  
44 dass wir einen Kindergarten haben, indem wir  
45 Kinder mit unterschiedlichen Behinderungen  
46 aufnehmen, also sie zu integrieren. Dann haben  
47 wir, bevor unsere Freiwilligen abgezogen wurden  
48 durch die Coronasituation, eine Tagesstätte  
49 gehabt für Menschen mit Behinderungen, die wir  
50 dort auch therapiert haben. Außerdem gehört zu  
51 der Stiftung, dass wir Patenschaften von Kindern  
52 betreuen und individuelle Hilfestellungen geben,  
53 wo sie gebraucht werden. Zu den Konzepten unserer  
54 Stiftung gehört eigentlich, dass wir nicht  
55 Interesse haben Institutionen zu gründen, sondern  
56 bemühen wollen individuelle Antworten zu finden,  
57 auf Nöte, die in der Zeit da sind.  #00:04:18-6# 

 

 

58 I: #00:04:18-6# Okay, vielen Dank. Also das  
59 Interview wird sich in zwei Teile gestalten. Im  
60 ersten Teil werde ich dir eine Einstiegsfrage  
61 stellen, auf die du offen antworten darfst und im  
62 zweiten Teil wird das ein wenig strukturierter  
63 ablaufen. Ich hab fünf Fragen vorbereitet, auf  
64 die dann eingegangen werden. Die erste Frage wird  
65 lauten, wie waren deine Erfahrungen mit  
66 Gewaltumgang in pädagogischen Institutionen und  
67 durch Lehrkräfte und Mitarbeiter so in den  
68 letzten Jahren. #00:05:01-5# 

 

69 E:  #00:05:01-5# Ich persönlich hab wenig  
70 Erfahrung mit dem Umgang mit Gewalt mit dem Thema  
71 in Schulen. Ich hab Unterricht gegeben im Rahmen  
72 unserer Stiftung. Das war dann Sprachunterricht  
73 in Englisch meistens, gelegentlich auch auf  
74 Deutsch. Dann natürlich Umgang mit Gewalt  
75 innerhalb unseres Kindergartens und im  
76 therapeutischen Bereich, in der Tagespflege. In  
77 Bezug auf Gewalt gegen Kinder und Jugendliche  
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78 fallen mir ganz spontan zwei Beispiele ein. Das  
79 eine erzählte mir eine unserer Freiwilligen, die  
80 in einer Schule in Galle Unterricht gegeben hat.  
81 Da hat sie erlebt, als sie wartete eben darauf  
82 ihren Unterricht zu beginnen, dass in der Klasse,  
83 die da vorher Unterricht unterrichtet wurde, und  
84 zwar haben die Dramaunterricht gehabt. Die Kinder  
85 waren irgendwie verkleidet und beim Umziehen zog  
86 dann ein Schüler seinem Mitschüler die Hose  
87 runter und der stand dann da mit bloßem Gesäß in  
88 der Klasse. Der Lehrer, der es mitbekommen hat,  
89 hat jetzt nicht wie man erwarten könnte  
90 vielleicht dem Schüler, der das Opfer dieser  
91 Handlung wurde, geholfen, sondern genau diesen  
92 Schüler genommen und ihm mit einem Stock auf den  
93 nackten Hintern geschlagen. Die Freiwillige sah  
94 das, hat in der anschließenden Stunde zunächst  
95 ein Gespräch gehabt mit dem Opfer und dem Täter  
96 zusammen. Das Kind das da Opfer wurde hat geweint  
97 und sie hat ihn versucht zu trösten und der  
98 Mitschüler, der das verursacht hat, hat sich dann  
99 entschuldigt uns sehr schnell auch von sich aus  
100 gesagt, dass das ein unfaires Verhalten gewesen  
101 ist. Nach der Unterrichtsstunde ist die  
102 Freiwillige zu dem Lehrer gegangen und hat  
103 gesagt, sie hätte das Gefühl, der Lehrer sollte  
104 sich entschuldigen, weil er pädagogisch falsch  
105 reagiert hat. Er hat ja dem Opfer zusätzlich  
106 Schaden zugefügt, was das Kind auch sehr stark  
107 belastet hat. Der Lehrer meinte, dass sei  
108 überhaupt nicht ihre Aufgabe zu intervenieren und  
109 hat sich nicht auf weitere Gespräche eingelassen.  
110 Dieser Vorgang hat letzten Endes dazu geführt,  
111 wir aufgehört haben in dieser Schule Unterricht  
112 zu geben. Wir waren schon sehr auf dieses Thema  
113 vorbereitet, dass das passieren kann, weil die  
114 Freiwilligen mir erzählt haben, dass sie, wenn  
115 sie Unterricht begonnen hatten, erstmals so ein  
116 Klassensprecher oder Klassensprecherin zu ihnen  
117 gekommen ist, um ein Stock zu überreichen,  
118 vielleicht so vergleichbar mit so einem  
119 Offiziersding und diese Stöcke kann man ja in Sri  
120 Lanka überall in sehr vielen Läden kaufen. Die  
121 sind etwas gebogen, sodass man sie überall  
122 aufhängen kann, griffbereit. Und die Freiwilligen  
123 haben jeweils unterschiedlich reagiert. Einige  
124 haben ärgerlich diese Stöcke zerbrochen, was  
125 natürlich nicht unbedingt (unv.) der Schule  
126 ausging und auf jeden Fall diese Dinger nicht  
127 eingesetzt. Ich selbst habe eine Situation erlebt  
128 mit einem behinderten Jungen Mann, der von seiner  
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129 Mutter recht streng erzogen wurde. Und es hat in  
130 dem Fall wirklich ausgereicht, wenn er sehr  
131 umtriebig war und die Mutter ein Grashalm in der  
132 Hand hielt, wurde er sofort ruhig und benahm sich  
133 sehr anständig. Ich habe diesen Trick dann später  
134 mal bei ihm ausprobiert und ein Stöckchen gehabt,  
135 einen kleinen Zweig mit dem Erfolg, dass dieser  
136 Junge lachend auf mich zukam, mir das Stöckchen  
137 wegnahm und zerbrochen weggeschmissen hat. Ich  
138 habe das für mich als etwas sehr Positives  
139 gewertet, diese Reaktion des Schülers. Lassen wir  
140 es dabei und gehen zur nächsten Frage? #00:10:05-2# 

 

141 I: #00:10:05-2# Genau. Ehm. Wo sehen Sie - #00:10:20-8# 
 

142 E:  #00:10:20-8# Du kannst mich auch ruhig weiter  
143 duzen, auch wenn das jetzt aufgenommen wird.  #00:10:21-

2# 

 

144 I: #00:10:21-2# Die Rainbowfoundation setzt sich  
145 ein gewaltfrei- einen gewaltfreien Umgang  
146 durchzusetzen. Wo siehst du Schwierigkeiten für  
147 diese Umsetzung, vor allem auch in pädagogischen  
148 Institutionen und Einrichtungen? #00:10:45-3# 

 

149 E:  #00:10:45-3# Da gibt es ja jetzt eine ganze  
150 Reihe von Problemen, die auftreten. Das größte  
151 Problem ist zunächst mal, dass wir Ausländer sind  
152 und unmöglich in so einer Situation als  
153 Missionare auftreten und das Gefühl verbreiten,  
154 wir wissen, wie es eigentlich richtig geht. Auf  
155 solches Benehmen reagieren die Leute hier  
156 ausgesprochen sensibel und unwillig. Also es  
157 wurde auch vor einigen Jahren in der Zeit immer  
158 wieder gesagt: "Wir brauchen keine Ausländer  
159 hier!". Während ich dann gleichzeitig erlebt  
160 habe, dass Lehrer anderer Schulen kamen, um mich  
161 zu bitten, Materialen für den Unterricht zur  
162 Verfügung zu stellen. Zum einen ist da eine echte  
163 Not und die Leute kommen und fragen nach Hilfe.  
164 Zum anderen ist aber die politische Meinung, die  
165 man braucht, eigentlich der Ausländer zu sein.  
166 Das ist das eine, das Andere ist, dass Gewalt in  
167 Sri Lanka normal ist. Das wird dann auch  
168 argumentiert mit irgendwelchen Aussagen Buddhas  
169 oder so, aber das hat mich dann daran erinnert,  
170 dass es in Deutschland auch nicht so weit weg  
171 ist, dass man Gewalt gegen Kinder als vollkommen  
172 normal angesehen hat. Also vor 50 Jahren  
173 spätestens war das absolut gängig. Ja, jetzt wenn  
174 man Schüler fragt, danach zum Beispiel, wie  
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175 erleben sie diese Gewalt in Schulen. Da hat mir  
176 einer erzählt, "Ja, das ist ja ganz gut. Wir  
177 brauchen das. Wir haben Angst vor dem Lehrer und  
178 deswegen machen wir zum Beispiel unsere  
179 Hausaufgaben. Wenn der Lehrer nicht uns physisch  
180 bedrohen würde, täten wir das nicht.  #00:12:40-6# 

 

 

181 I: #00:12:40-6# Okay. #00:12:42-7# 
 

182 E:  #00:12:42-7# Und auf der anderen Seite gibt  
183 es durchaus Lehrer, die einen gewaltfreien  
184 Unterricht machen und da auch nicht scheitern,  
185 d.h. die Schüler erleben, der Lehrer mag mich und  
186 weil sie diese Sympathie zum Lehrer auch  
187 zurückgeben wollen, ja reagieren sie positiv und  
188 machen die Hausaufgaben, weil der Lehrer sich  
189 freut.  #00:13:09-6# 

 

190 I: #00:13:09-6# Und gibt es irgendwelche - siehst  
191 du oder hast du durch Lehrkräfte - oder bemerkst  
192 du irgendwie was, dass im Land die Stimmung  
193 herrscht, dass die Menschen auch gegen diesen  
194 Gewaltumgang sind? Also das zum Beispiel Lehrer  
195 auf, die zukommen und sagen "Oh ne, ich will das  
196 eigentlich gar nicht. Ich merke das in der  
197 Schule" oder vielleicht durch Eltern des Kindes  
198 oder durch die Schüler:innen selbst, die darauf  
199 zukommen, dass sie das nicht gut heißen. Siehst  
200 du da irgendwelche Übereinstimmungen für diesen  
201 gewaltfreien Umgang?  #00:13:47-4# 

 

202 E:  #00:13:47-4# Ja, also es gibt natürlich  
203 Lehrer, das habe ich gerade gesagt, die sich  
204 bemühen gewaltfreien Umgang zu geben, aber es ist  
205 eben wirklich ein strukturelles Problem und es  
206 wird sofort entschuldigt werden, in dem Moment wo  
207 man sagt: “Ich finde es unmöglich, dass jeder  
208 schlägt!", kommt: "Ja, aber wer sein Kind nicht  
209 schlägt, liebt es nicht!". Das wohl von Buddha  
210 stammt aber von dem stammen ja viele Sätze, die  
211 man nicht nachprüfen kann. Ich hab vor einiger  
212 Zeit mit einem Psychiater gesprochen, der von  
213 sich auch unentgeltlich in seiner Freizeit in  
214 einem Lehrerseminar Unterricht gibt, um dort den  
215 Lehrern so ein Basiswissen zu vermitteln, zum  
216 Umgang mit Kindern die Lernschwierigkeiten haben,  
217 weil diese Kinder ganz besonders stark zu leiden  
218 haben unter der Gewalt in Schulen. Denn wenn ein  
219 Schüler was nicht versteht und man erklärt ihm  
220 das vielleicht zum zweiten Mal und er versteht es  
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221 immer noch nicht, dann wird er erstmal geschlagen  
222 werden damit er besser aufpasst und dann wird er  
223 auch öfter geschlagen, und wenn auch das Schlagen  
224 nichts nützt, dann ist er vielleicht nicht  
225 schulfähig. Gut und da gibt es halt wirklich  
226 Bemühungen, dass Lehrer da lernen, mit diesen  
227 Problemen umzugehen, der Lernschwierigkeiten und  
228 natürlich auch von Verhaltensstörungen oder  
229 sowas, aber das wird zu wenig noch beachtet.   
230 #00:15:31-2# 

 

231 I: #00:15:31-2# Okay. #00:15:33-2# 
 

232 E:  #00:15:33-2# Dann weiß ich auch von  
233 Beispielen, wo gerade in den anerkannteren  
234 Schulen es passiert, dass so Altschüler ihre  
235 eigenen Kinder in diese Schule geben,  
236 gelegentlich auch die Lehrer animieren, Gewalt  
237 einzusetzen aber nicht unbedingt gegen ihre  
238 Kinder, sondern gegen Kinder aus ärmeren  
239 Verhältnissen, dass die so eine Prügelknaben  
240 Situation kommen und dass der wohlhabendere  
241 Schüler erlebt, an seinen nicht so wohlhabenderen  
242 Mitschülern, dass man gehaut werden kann, wenn  
243 man sich nicht anständig beträgt und dadurch  
244 selbst zu lernen sich anständig zu betragen. Das  
245 finde ich doch eine besonders schlimme Form  
246 eigentlich. #00:16:22-6# 

 

 

247 I: #00:16:22-6# Ja. Hast du ansonsten noch  
248 irgendwie beobachten können, also du hattest das  
249 eine Beispiel genannt, dass der Lehrer dem  
250 Schüler auf dem blanken Gesäß geschlagen hatte.  
251 Wie zeigt sich dieser Gewaltumgang in den  
252 Schulen, also wie äußert sich der Gewaltumgang.  
253 Gibt es noch andere Bestrafungen? Weißt du davon  
254 noch irgendwie etwas?  #00:16:55-6# 

 

255 E:  #00:16:55-6# Was ich miterlebt habe? Ja,  
256 Schlagen mit dem Stock generell. Dann müssen sich  
257 die Kinder in die Ecke setzen, hingehockt ihre  
258 Hände überkreuzt halten und an den Ohren ziehen.  
259 Das sieht nur ausgesprochen blöd aus, aber es ist  
260 auch nicht sehr bequem und das kann dann über  
261 Stunden gehen auch, wie die da so hocken müssen.  
262 #00:17:19-4# 

 

263 I: #00:17:19-4# Okay und zeigen die Kinder darauf  
264 eine Reaktion. Wie reagieren die auf diesen  
265 Gewaltumgang? Konntest du da irgendetwas  
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266 beobachten? #00:17:38-0# 
 

 

267 E:  #00:17:38-0# Ja, klar. Sie wollen das  
268 natürlich vermeiden und verhalten sich angepasst  
269 und das nächste Schreckerlebnis. Als ich mit der  
270 katholischen Ordensschwester gesprochen hab, die  
271 mir ein Schüler brachte, der ein Aneurysma im  
272 Gehirn hat und epileptische Anfälle entwickelt  
273 hat und diese Nonne hatte da den Schüler neben  
274 sich stehen, als sie mit mir sprach und sagt:  
275 "Ah, der war mal wirklich gut in der Klasse und  
276 war einer der besten Schüler, also jetzt ist er  
277 ja so blöd geworden!" und erzählte sämtliche  
278 Schwierigkeiten des Kindes aber in einer  
279 ausgesprochen negativen Art und um dann was  
280 Positives anzuschließen über den Schüler,  
281 erwähnte sie dass er doch sehr obedient sei und  
282 ich denk mal wenn wirklich gehorsam als dann als  
283 absolutes Erziehungsziel genommen wird, dann ist  
284 es meiner Meinung nicht unbedingt das  
285 Erstrebenswerte. Ja und dieser Schüler, der kam  
286 dann zu mir und ich erlebte ihn als jemand, der  
287 total eingeschüchtert ist, verängstigt und ja.  
288 Das erste Erstaunliche war ja, dass der  
289 gewissermaßen freiwillig bei mir geblieben ist  
290 für zwei Wochen etwa. Die Eltern fürchterliche  
291 Angst hatten um ihr Kind und der in kürzester  
292 Zeit wirklich aufgelebt ist, also viel weniger  
293 Scheu hatte, wesentlich mutiger wurde und sogar  
294 dann ganz kleine Fortschritte im schulischen  
295 Bereich gehabt hat.  #00:19:32-3# 

 

 

296 I: #00:19:32-3# Und jetzt so mit der  
297 Rainbowfoundation. Die Rainbowfoundation mit der  
298 Arbeit zum Beispiel im Kindergarten liefern einen  
299 Ansatz gewaltfrei zu agieren. Welche Ansätze  
300 siehst du oder welche Ansätze bietet auch die  
301 Foundation, um einen gewaltfreien Umgang zu  
302 erzielen und wie glaubst du kann das Thema des  
303 gewaltfreien Umgangs in pädagogischen  
304 Einrichtungen in Sri Lanka verbreitet werden? Wie  
305 kann mehr darauf aufmerksam gemacht werden?   
306 #00:20:15-5# 

 

307 E:  #00:20:15-5# Zunächst einmal ist es so, wir  
308 haben nicht das Konzept, dass wir verfolgen, um  
309 das zu erreichen, weil ich auch nicht weiß, ob  
310 man wirklich so dieses Patentrezept finden kann.  
311 Eine Sache, die wir machen, wenn du in unseren  
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312 Kindergarten reingehst, siehst du an der Tür ein  
313 Poster, wo verschiedene Methoden gezeigt werden  
314 sich zu begrüßen, also man könnte sich in den Arm  
315 nehmen, man kann die Hand geben, man kann sich  
316 verbeugen. Ich weiß gar nicht, was man das so  
317 alles machen kann. Man kann miteinander tanzen  
318 oder sowas und wir haben das gemacht, um den  
319 Kindern zu zeigen, dass sie die Bestimmer sind.  
320 Sie sollen sagen, wie sie begrüßt werden wollen  
321 und das individuell. Zum einen soll das, dass  
322 Recht der Kinder stärken, also in ihrem  
323 Bewusstsein das Bringen, also "ich habe hier auch  
324 etwas zu sagen". Wesentlich wichtiger ist hierbei  
325 der Erziehungseffekt für die Erzieherinnen, weil  
326 die natürlich mit dem Gefühl leben möchten, "ich  
327 weiß das alles, was das Kind braucht und jetzt  
328 mach ich das mal so" und dann gibt es eben  
329 Situationen, dass ein Kind, was da geben neu im  
330 Kindergarten ist und Angst vor Leuten die eine  
331 andere Hautfarbe haben auf den Armen der  
332 Kindergärtnerin schreiend zu mir getragen wird  
333 und dann wird das Geschrei natürlich noch viel  
334 größer, also statt dass man dem Kind Zeit gibt  
335 sich an sowas zu gewöhnen. Nun wir sind sehr  
336 streng gewesen, von Anfang an, mit den  
337 Kindergärtnerinnen, dass Schlagen ein absolutes  
338 No-Go ist bei uns und das war tatsächlich  
339 schwierig zu vermitteln. Ein Beispiel: Ich erleb  
340 eben, wie eine Kindergärtnerin eben ein Kind  
341 geschlagen hat. Stürzte da wie (unv.) auf diese  
342 Frau los und sagte: "Hör mal, das geht hier  
343 nicht!" und die Kindergärtnerin guckte mich ganz  
344 entsetzt an und sagte: “Wieso, das ist doch mein  
345 Kind!" und dann war mein verschlagendes Argument,  
346 dass ich ihr sagt: “Ja, und das ist mein  
347 Kindergarten und hier werden Kinder nicht  
348 geschlagen, also auch nicht die Eigenen." Etwas  
349 später hatten wir in der therapeutischen  
350 Situation genau mit diesem Kind zu tun und die  
351 Sprachtherapeutin sagte dem Kind: "Ich finde es  
352 nicht schön, dass du deine Mutter schlägst." Das  
353 Kind sagte: “Wieso, die schlägt mich doch auch."  
354 Und das ist so ein Minibild für die Folge, die  
355 Schlagen von Kindern hat, dass das nicht nur als  
356 Strafe, sondern als Kommunikationsmethode gesehen  
357 wird. #00:23:04-6# 

 

 

358 I: #00:23:04-6# Ja.  #00:23:06-2# 
 

359 E:  #00:23:06-2# Deswegen ist es wichtig, dass  
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360 man diese Kommunikationsform eben wirklich von  
361 vornerein ausschließt.  #00:23:13-8# 

 

 

362 I: #00:23:13-8# Genau und wie kann man dieses  
363 Thema - wie kann das Thema auch für andere  
364 Institutionen aufmerksam gemacht werden? Wie  
365 könnte man das erreichen? Oder denkst du eher?  
366 #00:23:38-3# 

 

367 E:  #00:23:38-3# Ich sagt vorhin, dass es  
368 schwierig ist, so missionarisch aufzutreten. Was  
369 ich und das habe ich tatsächlich durch deine  
370 Arbeit bekommen diese Idee, machen werde ist mit  
371 den Kindergärtnerinnen intensiver an diesem  
372 Verhalten zu arbeiten. Also nicht nur, dass sie  
373 erleben, das ist jetzt ein No-Go, das darf man  
374 hier nicht machen, sondern wirklich mehr zu  
375 vermitteln, auch in der Arbeit mit den Eltern  
376 jetzt über die Rechte, die die Kinder haben und  
377 Folgen die Gewalt für die Entwicklung hat.  
378 #00:24:07-4# 

 

379 I: #00:24:07-4# Okay.  #00:24:10-4# 
 

380 E:  #00:24:10-4# Und da gibt es natürlich Ansätze  
381 zum Beispiel über Sprache. Wenn man sieht, wie  
382 bei uns die Kindergärtnerinnen, zum Glück nicht  
383 nur in unserer Einrichtung aber allgemein, sehr  
384 laut mit den Kindern umgehen, dass man ihnen  
385 vermittelt, wie man zum Beispiel durch eine leise  
386 Sprache die Lautstärke im Kindergarten  
387 runterbringen kann sehr schnell. D.h. die Kinder  
388 müssen nicht erleben, dass die Erzieher oder  
389 Lehrer immer lauter schreien. Je lauter es in der  
390 Klasse ist, damit etwas ankommt, sondern  
391 vielleicht das Gegenteil machen.  #00:24:49-6# 

 

 

392 I: #00:24:49-6# Ja.  #00:24:51-2# 
 

393 E:  #00:24:51-2# Oder durch rhythmisches  
394 Arbeiten. Was ich dann öfter gemacht habe, wenn  
395 ich Unterricht gegeben habe, habe ich die Kinder  
396 sich beschleunigen lassen mit irgendwas im  
397 Rhythmus Klatschen oder Laufen oder irgendso und  
398 dann das abgebrochen, sodass es ganz langsam  
399 wurde hinterher wieder. Also  
400 Rhythmusveränderungen, die helfen, dass man  
401 aufmerksamer werden kann.  #00:25:13-5# 
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402 I: #00:25:13-5# Ja. Okay. Gut. Ich glaube wir  
403 haben alle Fragen beantwortet. #00:25:26-6# 

 

 

404 E:  #00:25:26-6# Ach, aber ich hätte noch viel  
405 mehr zu sagen gehabt! #00:25:25-5# 

 

 

406 I: #00:25:25-5# Hast du noch irgendetwas zu  
407 ergänzen? #00:25:25-5# 

 

 

408 E:  #00:25:25-5# Aber selbstverständlich! #00:25:38-0# 
 

409 #00:25:38-0# Ja, ich denke wirklich. Die  
410 Hauptfrage dieser ganzen Geschichte im Umgang mit  
411 Menschen generell ist die Frage der  
412 Selbsterziehung. Wenn man den heilpädagogischen  
413 Kurs von Steiner anguckt, dann sind da natürlich  
414 Beispiele drin, wie ich ein Kind fördern kann,  
415 indem man auch mögliche Behinderungen, in den  
416 damaligen Verhältnissen vollkommen neuen Art und  
417 Weise erklärt, das ist das eine. Das andere ist  
418 aber, dass die Hälfte des heilpädagogischen  
419 Kurses sich mit Selbsterziehung beschäftigt und  
420 wenn man dermaßen versucht, kann man erleben,  
421 dass da sehr viel passiert in Bezug auf die  
422 Erziehung und auch in Bezug auf das Thema von  
423 Gewaltfreiheit. Eins meiner ersten Erlebnisse in  
424 der Arbeit mit Behinderten war, dass ich mit  
425 einem nicht sprechenden, leicht aggressiv werden  
426 Behinderten zu tun hatte, also sein Nichtsprechen  
427 heißt, dass er einige Wortfetzen sagen konnte,  
428 die wichtig waren. Zum Beispiel eben als wir  
429 spazieren gingen und er eine Langnese Eisfahne  
430 sah, hatte "Eif" gesagt und ich war der Ansicht,  
431 ich muss klar und deutlich sagen, damit er mich  
432 verstehen kann was ich will. Also er sagte "Eif"  
433 und ich sagte "Nein" und bekam eine Ohrfeige. Das  
434 wiederholte sich am nächsten Tag. Ich war genauso  
435 deutlich in meiner Aussprache und sagte "Nein"  
436 und kriegte die nächste Ohrfeige. Ja, am dritten  
437 Tag, das war jetzt ein anderer Spazierweg, den  
438 ich vorsichtshalber eingeschlagen habe, aber  
439 trotzdem war da wieder eine Eisfahne, plötzlich  
440 und ich hatte absolut keine Lust jetzt wieder  
441 eine Ohrfeige zu kriegen. Andererseits wollte ich  
442 aber kein Eis kaufen, weil genauso wie ich, als  
443 auch der Betreute gewisse Gewichtsprobleme hatte  
444 und hab dann gesagt "Nö" oder "Ach was" oder "Das  
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445 braucht man jetzt nicht" und das war vollkommen  
446 in Ordnung. Das Kind hat, das akzeptiert und ich  
447 habe was gelernt, dass nämlich in dem Wort "Nein"  
448 auch ein gewisses Aggressionspotenzial da ist.   
449 #00:28:17-7# 

 

450 I:  #00:28:17-7# Ja #00:28:21-0# 
 

451 E: #00:28:21-0# Und das nicht von jedem, schon  
452 gar nicht mit autistischen Verhaltensweisen  
453 akzeptiert wird. Während eben die freundlichere  
454 Art mit "Nö", "Ach was" oder "Das braucht man  
455 jetzt nicht" durchaus ein Verständnis bewirken  
456 kann, das machen wir jetzt nicht ohne das es zu  
457 einer Eskalation führt. Oder dramatischeres  
458 Beispiel: Ich war mit einer Gruppe von  
459 Behinderten alleine in einem abgeschlossenem  
460 Wohntruck und hatte keinen Mitarbeiter da, den  
461 ich hätte rufen können. Es war da ein sehr  
462 schwieriger Mensch, der meinen gerade  
463 neugekauften Schreibtisch begann zu zerkratzen  
464 und das machte mich nicht sehr fröhlich und ich  
465 versuchte ihn davon abzubringen, aber das half  
466 überhaupt nicht. Ich sagte: "Der ist neu, hör mal  
467 auf da rumzukratzen!" Dann guckte der mich nur  
468 frech an, wirklich sehr provozierend und kratzte  
469 weiter. Ja, der Schreibtisch war teuer und wie  
470 gesagt, kein Mitarbeiter da der hätte da  
471 intervenieren können und ich kriegte mit, wie  
472 meine Spannung also enorm anstieg, seine  
473 ebenfalls. Und ich wusste, dass wenn ich jetzt da  
474 agiere, indem ich den Gegenstand wegnehme, mitdem  
475 er das zerkrazt, wird das vollkommen eskalieren.  
476 Ich wusste allerdings auch, dass er wesentlich  
477 stärker ist als ich und dann habe ich schnell  
478 überlegt, was mach ich jetzt. Ich kann nicht  
479 rausgehen aus der Nummer, weil es sind eben  
480 andere Behinderte auch da. Ich kann nicht Hilfe  
481 rufen, weil keine kommen würde, weil in dem Haus  
482 außer uns eben keiner gewohnt hat in der Zeit,  
483 also bin ich in Ohnmacht gefallen. D.h. meine  
484 Idee war, ich muss mich psychisch aus der  
485 Situation rausbringen. Ich bin dann also sanft zu  
486 Boden gesunken. Ich habe dann alles gemacht, was  
487 man als Ohnmächtiger macht, also zum Beispiel die  
488 Atmung kontrollieren und ruhiger atmen, weil ich  
489 war ja wirklich sehr aufgeregt und das  
490 erstaunliche ist, dass dieser Betreute sofort  
491 aufgehört hat zum an den Schreibtisch weiter zu  
492 zerkratzen. Zum anderen aber sehr schockiert war  
493 über meine Reaktion. Er sagte sofort: "Oh Gott  
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494 was ist denn jetzt passiert?" und war höchst  
495 besorgt um mich, aber ich hab das dann  
496 ausgehalten, dass ich dann eine Minute lang  
497 wirklich still liegen geblieben bin, dann langsam  
498 zu mir kam mit einer retrograden Amnesie, d.h.  
499 ich konnte mich an nichts erinnern, was vorher  
500 passiert ist und fragte ihn dann: "Was ist denn  
501 los?". "Ja", sagte e: "Ich hab dich da ein  
502 bisschen aufgeregt und dann bist du ohnmächtig  
503 geworden aber mach dir keine Sorgen, das wird  
504 alles wieder gut und also er war vollkommen okay  
505 und #00:31:32-0# 

 

506 I:  #00:31:32-0# hm (bejahend) #00:31:35-2# 
 

507 E: #00:31:35-2# Und solche Situationen habe ich  
508 öfter erlebt. Also das ist wirklich oft darum  
509 geht, etwas schnell zu erfinden, um eine  
510 Situation umzuändern.  #00:31:53-7# 

 

 

511 I:  #00:31:53-7# hm (bejahend) #00:31:53-7# 
 

512 E: #00:31:53-7# Ja, willst du noch so ein Beispiel 
hören? #00:31:53-7# 

 

513 I: #00:31:53-7# Wenn du willst.  #00:31:55-7# 
 

514 E:  #00:31:55-7# Genau dieser gleiche Mensch, der  
515 hatte die Angst, eher die Phobie sobald man das  
516 Wort "Kreuze" erwähnte, weil er Angst hatte  
517 gekreuzigt zu werden. #00:32:05-5# 

 

 

518 I: #00:32:05-5# Okay. #00:32:05-5# 
 

519 E:  #00:32:05-5# Und alles, wo das Wort "Kreuz"  
520 drin vorkam, war gefährlich und ich kam in eine  
521 Situation rein, da hat ein Mitarbeiter vorher  
522 seiner Kindergruppe erzählt, dass er vorhat eine  
523 Kreuzfahrt zu machen. Der Erfolg war, dass der  
524 Mitarbeiter verdroschen wurde, das Zimmer  
525 auseinandergenommen war, der Betreute  
526 kreidebleich und hoch aggressiv dasaß und ich  
527 wurde dann dazugeholt mit dem behandelnden Arzt  
528 zusammen und der Arzt sagte mir dann: "Geh du mal  
529 in das Zimmer rein. Ich kann dich besser  
530 zusammenflicken als du mich." Es war also sehr  
531 aufmuntert. Ich ging dann in das Zimmer und  
532 prompt kam auch dieser Behinderter auf mich zu  
533 mit einer Blumenvase in der Hand und sagte er  
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534 wolle das auf meinen Kopf schlagen und es war  
535 allerdings eine Situation, wo ich nicht unbedingt  
536 in Ohnmacht fallen wollte, weil ich dachte, man  
537 muss ja doch dabeibleiben nicht das die  
538 Blumenvase (unv.) und hab ihm dann erzählt, was  
539 passiert, wenn er das tut. Er trägt das Blut von  
540 mir, was da überall ist und dass das eine  
541 Riesenschweinerei gibt und ich dann auch noch tot  
542 bin am Ende und hab das alles wirklich sehr  
543 drastisch in schlimmsten roten Farben geschildert  
544 und dem wurde es ganz schlecht bei meiner  
545 Erzählung. Und er setzte sich dann hin und fing  
546 an zu weinen und sagte: “Das will ich doch gar  
547 nicht!". #00:33:43-8# 

 

 

548 I: #00:33:43-8# Okay. #00:33:43-8# 
 

549 E:  #00:33:43-8# Und die Situation war gelaufen,  
550 war gut. Und ein anderes Mal kam er auf mich zu  
551 mit einem Messer in der Hand und er sagte er  
552 wolle sich jetzt umbringen und da hab ich ihm  
553 auch erklärt, was das für eine Schweinerei ist,  
554 wenn er sich umbringt und hab ihn noch gebeten,  
555 das in der Badewanne zu machen, weil das kann man  
556 leichter ausspritzen und ich dann nicht so viel  
557 putzen muss.  #00:34:08-1# 

 

558 I: #00:34:08-1# Ja. #00:34:09-9# 
 

559 E:  #00:34:09-9# Daraufhin hat er dann auch  
560 wieder das Messer weggelegt und gesagt: “Ich lass  
561 das mal jetzt." #00:34:16-2# 

 

562 I: #00:34:16-2# Okay. #00:34:16-2# 
 

563 E:  #00:34:16-2# Und natürlich muss man, wenn man  
564 so etwas macht, wahnsinnig aufpassen, dass man  
565 nicht das Gegenteil erzielt. Obwohl das auch eine  
566 gängige Methode ist in der Psychologie.  
567 #00:34:27-1# 

 

568 I: #00:34:27-1# Es kommt eigentlich sozusagen  
569 darauf an, wie du als Betreuer mit dieser  
570 Situation oder diesem Verhalten eigentlich  
571 umgehst.  #00:34:35-8# 

 

572 E:  #00:34:35-8# Ja. Die Frage ist, bekomme ich  
573 selber Angst aber fast die wichtigere Frage ist  
574 noch, kann ich meine eigenen Emotionen in den  
575 Griff kriegen. #00:34:45-0# 
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576 I: #00:34:45-0# Ja.  #00:34:47-8# 
 

577 E:  #00:34:47-8#, Weil, das kann man ja oft  
578 bemerken. Da ist jemand aggressiv mit mir und ich  
579 werde genauso aggressiv.  #00:34:54-6# 

 

580 I: #00:34:54-6# Genau. #00:34:54-6# 
 

581 E:  #00:34:54-6# Also das schaukelt sich ja  
582 gegenseitig hoch. Wenn das passiert, ist der  
583 Konflikt wirklich schon im Laufen. #00:34:59-6# 

 

584 I: #00:34:59-6# Meistens hast du eine Handlung  
585 und du reagiert direkt darauf und das würden ja  
586 die meisten machen, dass sie sehen, okay er  
587 schlägt oder er verhält sich wütend oder  
588 aggressiv und dann verhalte ich mich genauso,  
589 ohne da wirklich darüber nachzudenken, okay, wie  
590 reagieren ich darauf.  #00:35:30-8# 

 

591 E:  #00:35:30-8# Ja. #00:35:30-8# 
 

592 I: #00:35:30-8# Also könnte man ja eigentlich  
593 sagen, auch das im Ganzen jetzt zusammenfassend,  
594 das halt auch zum Beispiel in Schulen, wenn  
595 Kinder auch, sagen wir keine Hausaufgaben haben  
596 oder sich danebenbenehmen, dass es eigentlich  
597 immer darauf ankommt, wie geht die Lehrkraft oder  
598 wie geht die Mitarbeiter:in mit diesen Verhalten  
599 um. #00:35:49-7# 

 

600 E:  #00:35:49-7# hm (bejahend) #00:35:49-7# 
 

601 I: #00:35:49-7# Und es nicht wirklich darum geht,  
602 ich muss das jetzt einfach kontrollieren und ich  
603 muss das Kind jetzt einfach ruhig stellen  
604 sozusagen oder das hinbekommen, dass es das tut  
605 was ich möchte. #00:36:02-1# 

 

606 E:  #00:36:02-1# Genau und darum geht es am  
607 wenigsten. #00:36:03-3# 

 

608 I: #00:36:03-3# Ja.  #00:36:04-6# 
 

609 E:  #00:36:04-6# Sieger zu bleiben bei so einer  
610 Geschichte, d.h. in dem Augenblick wo was nicht  
611 eskaliert, bin ich der Sieger geworden.  
612 #00:36:11-8# 

 

613 I: #00:36:11-8# Ja. #00:36:11-8# 
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614 E:  #00:36:11-8# Aber ohne eben dieses  
615 Siegerverhalten also da vor mich hinzutragen.  
616 Also ich bin der Held und es muss alles so  
617 passieren, wie ich das will. #00:36:23-8# 

 

 

618 I: #00:36:23-8# Genau und das es auch gerade auch  
619 so in der Arbeit mit Behinderten oder auch - ich  
620 würde auch sagen, auch mit Kindern, die jetzt  
621 keine Behinderung haben, dass man in manchen  
622 Situationen dann auch mit einer - weil man sich  
623 dann so hilflos vorkommt, auch mit Gewalt  
624 reagiert, weil man keinen Ausweg kennt, weil man  
625 einfach nicht weiß, okay wie gehe ich jetzt damit  
626 um, wenn z.B. in deinem Beispiel, er hat den  
627 Tisch zerkrazt, würde ein anderer auch denken,  
628 ich komm da nicht raus, ich schubs ihn weg oder  
629 ich halt ihn fest, könnte ja auch eine mögliche  
630 Reaktion sein. #00:37:02-6# 

 

 

631 E:  #00:37:02-6# Ja die hatte ich ja überlegt  
632 aber habe gemerkt, er ist stärker, als ich, sonst  
633 hätte ich das wahrscheinlich getan, aber du hast  
634 natürlich Recht. Das wäre etwas gewesen, was  
635 einen Konflikt verschlechtert hätte, deutlich und  
636 worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben ist  
637 ja die Frage, was gibt es für pädagogische  
638 Richtungen, die vielleicht wesentlich günstiger  
639 sind, was diese Konflikte überhaupt angeht und da  
640 finde ich es kolossal wichtig zu erwähnen, dass  
641 die Waldorfpädagogik einen vollkommen anderen  
642 Ansatz hat, während die meisten pädagogischen  
643 Richtungen davon ausgehen, dass Kind ist sowas  
644 wie ein unbeschriebenes Blatt oder leeres Gefäß  
645 und ich muss da die Bildung reinschütten. Gehen  
646 wir in der Waldorfpädagogik davon aus, dass  
647 eigentlich das Kind alles mitbringt und dass  
648 meine Aufgabe als Lehrer oder Erzieher ist aus  
649 dem Kind das rauszuholen, was drinnen ist und das  
650 ist ein vollkommen anderer Ansatz und der geht  
651 eben nicht vom allwissenden Lehrer aus, wobei in  
652 der Waldorfschule als derjenige erlebt wird und  
653 das auch von dem Kind der alles weiß aber das  
654 geht ja um die Haltung selbst, der unter  
655 Umständen wirklich weiß, das Kind bringt alles  
656 mit und man muss es rauslocken. Und Rauslocken  
657 geht nun wirklich nicht mit Gewalt. #00:38:35-2# 
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658 I: #00:38:35-2# Nein. #00:38:37-5# 
659  Das würde ich glaube ich als Ende. #00:38:43-1# 

 

660 I: #00:38:43-1# Ja, dann können wir doch einen  
661 Kaffee trinken. Dann haben wir doch den Teil  
662 erledigt vom Interview, ne #00:38:44-8# 

 

663 E:  #00:38:44-8# Ja.  #00:38:47-3# 
 

664 I: #00:38:47-3# Und Max schläft. Hör mal Max,  
665 bist du auch gegen Gewalt? Max ist auch gegen  
666 Gewalt (lacht). 
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9.8 Anhang 8: Interview E3 Sabrina Dreher 

 

Expert:inneninterview 3 
 

 

Datum der Aufnahme:  19.05.2022  

Name der Audiodatei: Sabrina_Interview_BA 

Ort der Aufnahme:    Hikkaduwa, Sri Lanka 

Befragte Person:   Sabrina Dreher  

Interviewer:in:   Nur Erdem  

Transkribient:in:   Nur Erdem  

Dauer der Aufnahme:  00:04:51 Minuten 

 

 

 

 

1 I: So, Hey. Vielen Dank für deine Zeit. Ehm. Genau wir werden  
2 heute, das Expert:inneninterview führen, welches ich für  
3 meine Bachelorarbeit benutzen werden und ich beschäftige mich  
4 ja in meiner Bachelorarbeit mit dem Thema der  
5 Gewaltprävention und beschützenden Pädagogik und möchte mit  
6 der pädagogischen Arbeit von der Rainbowfoundation in Sri  
7 Lanka, Ansätze des gewaltfreien Umgang anaylsieren und auch  
8 Ideen gestalten. Wie dir bereits bekannt ist, ist der  
9 Gewaltumgang durch Fachkräfte in pädagogischen Einrichtungen  
10 immernoch legal und auch gesellschaftlich akzeptiert. Es  
11 haben Anaylsen veranschaulicht, dass eine Kultur nicht in  
12 Frieden zusammenleben kann, wenn bereits im Kindes- und  
13 Jugendalter der Gewaltumgang in der Kultur miteingegliedert  
14 ist und auch in den pädagogischen Einrichtungen auch einfach  
15 so genutzt werden. Genau, vielleicht kannst du dich kurz  
16 vorstellen. Erklären, was so deine Tätigkeit, welche  
17 Qualifikationen du mitbringst und auch etwas über deine  
18 Herkunft erzählst. #00:01:17-7# 

 

19 E:  #00:01:17-7# Ja, also hallo. Schön, dass ich das  
20 Interview mit dir führen kann. Ja, mein Name ist Sabrina  
21 Dreher. Ich bin in London geboren. Ich bin in Deutschland  
22 aufgewachsen. Mein Vater ist Deutscher. Meine Mutter kommt  
23 aus Sri Lanka. Ehm. Von daher hab ich also beide Wurzeln. Ich  
24 hab beides kennengelernt. Bin jetzt nach Sri Lanka gezogen,  
25 um hier längere Zeit zu leben und was meine Qualifikationen  
26 angeht, ehm ich bin- Ich hab eine Coaching Ausbildung gemacht  
27 und hab in der Erwachsenenbildung viel gearbeitet, mehrere  
28 Jahre und ja, von daher hab ich da sehr viel Erfahrung im  
29 Umgang mit Gewalt in Form von Druck und da lässt sich  
30 durchaus eine Brücke schlagen.  #00:02:13-1# 
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31 I: #00:02:13-1# Vielen Dank. Ehm. Genau. Ich werde bei dir-  
32 Ich hätte die Fragen an dich, welche Ansätze du kennst oder  
33 für geeignet siehst ehm, um einen gewaltfreien Umgang zu  
34 erzielen und wie glaubst du kann das Thema des gewaltfreien  
35 in pädagogischen Einrichtungen in Sri Lanka verbreitet und  
36 darauf aufmerksam - mehr darauf aufmerksam gemacht werden.  
37 #00:02:39-1# 

 

38 E:  #00:02:39-1# Also man müsste zum einen wirklich die  
39 negativen Folgen der Gewalt veranschaulichen. Vielleicht auch  
40 mit Beispielen, ich stelle mir Werbespots oder sowas vor, wo  
41 halt wirklich gezeigt wird, wie Kinder verängstigt sind durch  
42 Prügelstrafen, auch eine schwache Persönlichkeit entwickeln  
43 und es müsste halt wirklich veranschaulicht werden, dass eine  
44 starke Persönlichkeit viel mehr Vorteile bringt im Leben,  
45 auch wirtschftliche Vorteile, weil das hier halt sehr sehr  
46 wichtig ist und wenn die Menschen begreifen, dass man auch  
47 einen wirtschaftlichen Vorteil hat, wenn man eine starke  
48 Persönlichkeit entwickelt und dafür ist es notwendig, dass  
49 man keine Angst vor Prügel, bzw. ohne Prügel aufwächst, dann  
50 könnte, dann hätte das Land auch eine Chance, sich dorthin zu  
51 entwickeln. Die andere Seite ist, dass Lehrer lernen müssen,  
52 wie man ohne Gewalt, ohne Drogebergen Kinder unter Kontrolle  
53 hat und zwar hat das auch mit der eigenen Persönlichkeit zu  
54 tun, also wenn ich eine starke Persönlichkeit bin als  
55 Lehrkraft, dann kann ich auch eine Klasse oder einzelne  
56 Schüler unter Kontrolle halten und die zum Lernen motivieren,  
57 ohne Druckmittel einzusetzen, also ohne zu prügeln und eine -  
58 das wären so Parallelen, also man müsste zum einen die Lehrer  
59 anders ausbilden und da schon einen Ansatz schaffen und zum  
60 Anderen müsste man die Eltern davon überzeugen, dass Gewalt  
61 und Prügelstrafe nicht förderlich ist für das Kind und auch  
62 für die wirtschaftliche Weiterkommen. #00:04:43-0# 

 

 

63 I: #00:04:43-0# Okay, super. Dann bedanke ich. #00:04:46-9# 
 

64 E:  #00:04:46-9# Sehr gerne.  
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9.9 Einwillikungserklärungen Expert:inneninterviews 

 



 

 101 

 

 



 

 102 

 

 

 



 

 103 

 

Eidesstattliche Erklärung  

 

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst, 

ganz oder in Teilen noch nicht als Prüfungsleistung vorgelegt und keine anderen 

als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Sämtliche Stellen der Arbeit, die 

benutzten Quellen im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, habe ich 

durch Quellenangaben kenntlich gemacht. Ich erkläre mein Einverständnis zur 

Überprüfung der von mir eingereichten Arbeit auf Plagiate möglicherweise auch 

durch eine Anti-Plagiatsoftware. Zu diesem Zweck stelle ich eine anonymisierte 

elektronische Form des Dokuments in gängigem Format zur Verfügung.  

 

 

Unterschrift:         Ort und Datum: 
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