
Interview Hesk, Veysel, Gunter zum Entstehen der Kollagen 

Hesk: Die Fragestellung ist, warum, wieso, weshalb kamen wir dadrauf Gewaltkollagen in 

den einzelnen Einrichtungen herzustellen. Mag sich jemand von euch erinnern welchen 

Ursprung das hatte?

Gunter: Es gab ja schon 2009 relativ viel Rambazamba in den Einrichtungen durch Ju-

gendliche, -nennen wir sie „Einrichtungstouristen“ -, durch Jugendgruppen also, die durch 

alle Einrichtungen gleichermaßen zogen. Vom Jugendladen, über die Froben27 und das 

Fresh30, überall waren sie „Gäste“ und bauten Scheiße.

Das ging dann im Frühjahr 2010 weiter, bei euch im Fresh wurde randaliert, im Jugendla-

den und bei uns in der Villa. Bei uns ging das bis hin zu sexueller Beleidigung einer Mitar-

beiterin. Wir zeigten das an, das Verfahren steht noch an.

Die Randale, die Gewalt gegen Sachen und die verbale Gewalt gegen Mitarbeiter/innen 

war natürlich Thema auf mehreren RAG- und RRJ-Sitzungen.

Von Jugendamtsseite wurde der Wunsch geäußert, dass sich alle 6 Einrichtungen der Re-

gion auf einen gleich lautenden Satz gegen Gewalt einigen und dass dieser überall aufge-

hängt wird. Die Idee war, dass sich dieses Schild an den in den Läden aushängenden 

Schildern - wie z.B. jeder „Diebstahl wird zur Anzeige gebracht“ – orientiert. Der Satz hätte 

z.B. lauten können: „Jeder Vandalismus wird zur Anzeige gebracht“.

Dagegen haben wir uns als Einrichtungen ausgesprochen, haben gesagt, das ist zu vehe-

ment, zu abschreckend. Wenn ich irgendwo reinkomme wo ich meine Freizeit verbringen 

will und auch nett aufgenommen werde und bekomme dort direkt strafrechtlichen Konse-

quenzen angedroht, will ich da nicht hingehen. Aus diesen Überlegungen heraus kam es 

dann zu der Idee, dass sich in jeder Einrichtung mit dem Thema Gewalt beschäftigt wird 

und jede Einrichtung eine Kollage bastelt in der das Thema Gewalt behandelt wird.

Hesk: Veysel, hast du noch was zu ergänzen?

Veysel: Die Beschäftigung mit dem Thema Gewalt hat viel gebracht, das haben wir auch 

an den Ergebnissen gesehen. Wichtig zu betonen ist, wenn man mit Jugendlichen arbei-

tet, besteht ein Teil der Arbeit aus der Auseinandersetzung mit Gewalt, mit Ärgern und so 

weiter. Mit den Jugendlichen über das Thema zu reden finde ich sinnvoll.

Gunter: Veysel hat auf der letzten RAG gesagt, Gewalt ist ein Dauerthema. Nur weil man 

dazu eine Kollage gemacht hat und an dieser ein viertel, ein halbes oder ein Jahr gearbei-



tet hat, bewirkt das nicht, dass das Thema vom Tisch ist. Gewalt in den Einrichtungen, das 

kann morgen wieder vorkommen, sie kann mit der nächsten Jugendgruppe wieder aufbre-

chen, sie kann wieder ausbrechen, weil jemand ein schlechtes Zeugnis oder schlechte 

Laune hat, das ist einfach Alltag.

Veysel: Das ist wichtig zu betonen. Gewalt ist nicht das Thema von gestern oder heute 

sondern eines von der Vergangenheit bis in die Zukunft. Das heißt, jederzeit und überall 

können gewalttätige Verhaltensweisen von Menschen beobachtet werden. Gewalt ist eine 

extreme Form der menschlichen Kommunikation. Wir kommunizieren entweder verbal 

oder mit Gewalt. Gewalt ist ein Mittel um Probleme zu lösen bzw. der Versuch, ein Pro-

blem zu lösen. So ist die Realität. Wir versuchen das zu verhindern und den Jugendlichen 

einen anderen Weg aufzuzeigen. Wir versuchen auch die menschliche Verhaltensweise 

mit der ihr inne liegenden Extremform Gewalt zu verstehen.

Gunter: Ich denke, da könnten wir jetzt auch in die Diskussion zu legitimer physischer Ge-

walt einsteigen. Als Paradebeispiel: Wäre 1939 Elsers Anschlag auf Hitler gelungen, hätte 

dieser vermutlich vielen Menschen das Leben gerettet. Die andere Frage ist jedoch, ob 

Deutschland dann nicht heute noch faschistisch wäre. So muss man Gewalt auch diskutie-

ren.

Hesk: Veysel, ich würde gerne nochmal zu dem zurück kommen, was du gesagt hast. 

Heißt das, das wir prinzipiell und immer wieder mit dem Thema Gewalt konfrontiert sind, 

weil wir mit Menschen arbeiten - in unserem Fall mit Kindern und Jugendlichen - oder ist 

das ein spezielles Problem in den Großstädten?

Veysel: Nicht nur in Großstädten, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Aber weil 

wir mit Jugendlichen arbeiten, haben wir die Möglichkeit, Gewalt von Jugendlichen zu ver-

hindern und sie zu überzeugen, dass Gewalt nur Gegengewalt erzeugt. Wir versuchen sie 

davon zu überzeugen, dass Gewalt kein Mittel zur Lösung von Problemen ist. Wir versu-

chen zu verhindern, dass die Jugendlichen ihr Konflikte mit Gewalt lösen und versuchen 

ihnen zu vermitteln, dass es eine andere Methode der Konfliktlösung gibt: die verbale Aus-

einandersetzung. „Mitdenk-Prozesse“ also. Stark sein ist nicht nur Muskelkraft. Wir haben 

die Möglichkeit Probleme zu durchdenken. Das kann man lernen. Das kann man beibrin-

gen. Das kann man empfehlen. In Diskussionen versuchen wir die Jugendlichen von Ge-

waltfreiheit zu überzeugen. Aber es gibt auch Gegenargumente. Wenn jemand z.B. emp-

findet, dass seine Ehre verletzt wird, dann löst er das Problem mit Gewalt. Je nach Be-

trachtungsweise ist das logisch oder unlogisch. 



Hesk: Du meinst also das Thema verletzte Ehre berechtigt Gewalt auszuüben. Dass er 

sich berechtigt und damit legitimiert fühlt?

Veysel: Nein…

Hesk: Und könnte man dann auch sagen, dass es eine Herausforderung ist für die Kinder- 

und Jugendarbeit, dass wir uns also immer wieder mit diesem Thema beschäftigen müs-

sen?

Veysel: Ja, Jugendgewalt ist ein öffentliches Thema. Aber über die häufige häusliche Ge-

walt wird nicht gesprochen, sie ist kein Thema in den Medien. Der kleinste Teil der Gesell-

schaft ist die Familie, und in dieser findet auch Gewalt statt.

Hesk: Was sagst du dazu, Gunter?

Gunter: Man sollte das Thema nicht zu hoch hängen. Ich habe in Karow eine Bedro-

hungssituation mir gegenüber erlebt, die ich wesentlich bedrohlicher fand als die Bedro-

hungssituationen, die ich bisher in Schöneberg erlebt habe, obwohl ich in Schöneberg 

schon eine scharfe Gasknarre im Nacken hatte. Jedenfalls haben wir daraufhin einen Fra-

gebogen erstellt und ausgewertet. Dort hatten wir es mit vielen gewaltbereiten Jugendli-

chen zu tun. Mit den Ergebnissen haben wir dann einen Vortrag vor Senioren gehalten. 

Das Interessante war, dass da ein altes Muttchen sitzt und sagt, naja, das war bei uns frü-

her doch nicht anders. Da waren es die Wirtshausschlägereien. Oder wenn ich meinen 

Vater höre, Berlin in den 30er 40er Jahren. Was er erzählte, erinnert mich an das, was 

man später hier als Gangs bezeichnet hat. Damals waren es dann die Kinder und Jugend-

lichen eines Straßenblocks, die gesagt haben „Das ist unser Revier, da haben die anderen 

nichts drin zu suchen“ und haben sich geprügelt. Da denke ich ähnlich wie Veysel, das ist 

ein Teil der menschlichen Natur. Nenn es von mir aus animalisch! Dort, wo man nicht per 

se sagt: Gewalt, physische oder psychische Gewalt ist scheiße, wird sie immer wieder auf-

treten. Wir reden in letzter Zeit ja auch öfter über das Thema Mobbing. Auch eine Form 

der Gewalt.

Hesk: Ich danke euch für das Interview und freu mich auf ´ne gute, konstruktive Zusam-

menarbeit. - Danke schön!

Anmerkung: Die 3 Personen, zwischen denen das Interview am 14.2.2011 

entstand, sind die Einrichtungsleiter des Treff 62, der Villa Schöneberg und 

des Fresh 30.


