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Ich weiß, wie schlecht es um ihn heute in-
nerhalb der »Leitkultur« steht. Daran konnte 
weder das Brecht-Jahr 1998 viel ändern, und 
auch das Brecht-Jahr 2006 wird daran kaum 
etwas ändern: »Brecht ist passé – und äußerst 
erfolgreich.«1 »Theater sind brechtmüde«.2 
Schon in Versen aus den frühen Dreißiger-
jahren sann Brecht, nicht uneitel, über die 
Entbehrlichkeit eines Grabspruchs nach und 
wünschte sich einzig den Hinweis, er habe 
Vorschläge gemacht und die Nachkommenden 
hätten sie angenommen. Das schien nach sei-
nem Tode 1956 zunächst auch so. 
Nun ist er 50 Jahre tot. Die DDR existiert nicht 
mehr, er wird nicht mehr von ihr als »Staats-
dichter« vereinnahmt. Die Nachwelt besitzt 
inzwischen eine schöne Gesamtausgabe sei-
ner Werke, einst noch als »gesamtdeutsches 
Unternehmen« geplant – und doch sind diese 
Werke keine Fundgrube für Vorschläge mehr, 
geschweige denn, dass seine Vorschläge an-
genommen werden. Und das ist eine ganze 
Weile schon so. Noch bevor die Lenin-Denk-
mäler geschleift worden sind, also noch im 
geteilten Deutschland, hat man Brecht vom 
Sockel geholt – im Westen, und mit allerlei 
gewichtig erscheinenden Gründen versteht 
sich. So, als ob man sich einer frühen, nicht 
standesgemäßen Liebe plötzlich schämte.
Von den üblichen erfreulichen Ausnahmen ab-
gesehen,3 gelten unter den literarischen Mei-
nungsmachern auch heute noch Gedanken, 
die schon 1978 in einem Resümee über das 
Brecht-Kolloquium »Brecht mit 80 Jahren« 
zu lesen waren: »Erschreckend schnell sicht-
bar wird heute bereits, dass Brechts Werk, 
welches in der Provinz von Studienräten und 
Ausstattungsregisseuren hochgehalten wird, 
in seinem Glanz der geschlossenen Fassade 
und eben der formalen Festlegung auf eine 

fatale Gleichgültigkeit bei denen stößt, die 
die Freiheit des Fragens offen halten wollen. 
[...] Brecht wäre, dafür gab das Frankfurter 
Kolloquium aufdringlich-indirekte Auskunft, 
ohne die wachsenden Zweifel am Marxismus 
nicht in den Prozess der Abwertung geraten. 
[...] Der Aufschwung der Mode, die dem 
kommunistischen Autor Brecht bis zum Ende 
der sechziger Jahre eine immense Konjunktur 
bescherte, flaut ab. Die Schattenseiten seiner 
hellen, ja heilen Welt des utopischen Auf-
bruchs werden sichtbar, und seine spätidea-
listische Hoffnung, in klaren Entscheidungen 
und geschichtlicher Gesetzlichkeit ins Ziel 
säkularisierter Verheißung zu gelangen, sind 
von der gesellschaftlichen Wirklichkeit seit-
dem und wohl nicht nur vorläufig widerlegt 
worden. In einer Welt der Skepsis, der Selbst-
überprüfung, ja der Resignation ist für den 
ideologischen Pathetiker Brecht kein Platz 
und damit auch nicht für das Pathos, ihn zu 
feiern.«4 
In dieses Resümee sind die Überlegungen 
einer Gruppe damals in Frankfurt versam-
melter Literaturwissenschaftler, Theaterleu-
te und Theaterkritiker eingegangen. Doch 
scheint mir, dass die heftigen Schmähungen 
Peter Handkes in seinem Text »Ich bin ein 
Bewohner des Elfenbeinturms« bereits 1968 
den Boden für diese »Abbrucharbeiten« vor-
bereitet haben: »Seine Arbeiten sind Idyllen. 
Meine Wirklichkeit verhöhnt sie in jedem Au-
genblick. Meine Welt ist nicht mehr in satz-
weisen Weisheiten darstellbar, nicht mehr in 
Slogans von der Freundlichkeit, nicht mehr 
in der Lüge seiner Stücke, die Illusionen im-
mer wieder nötig haben, um Desillusionen zu 
ermöglichen, und die diese Desillusionen als 
die große Illusion benützen: die Desillusion 
ist eine einzige Illusion, und gefährlicher noch 
als die naive Illusion! Als reine Formspiele 
kann ich die Stücke Brechts noch ertragen, 
als unwirkliche, aber doch ergreifende Weih-
nachtsmärchen, weil sie mir eine Einfachheit 
und eine Ordnung zeigen, die es nicht gibt.«5

Nun gut, das alles und noch viel mehr vor-
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ausgesetzt, werden es dennoch die nicht nur 
immer wieder gescholtenen, unverbesserlich 
rückständigen Studienräte und die Ausstat-
tungsregisseure in der Provinz sein, die an 
ihm festhalten, sondern eben auch solche, die 
»Weihnachtsmärchen« oder überhaupt Mär-
chen lieben, weil solche Märchen, obgleich 
im Lande ein raues Klima herrscht, merkwür-
digerweise immer noch Mut machen. Und 
Mut ist ein Gut, das es zur Zeit nicht im Über-
fluss gibt.
Als Hans Eisler, der alte Weggefährte Brechts, 
sich vehement dagegen wandte, dass seine 
Freunde »den Brecht nun absolut aufziehen 
wollen als theoretisches Paradepferd des Mar-
xismus«, da brachte er als Hauptargument vor: 
Brecht war Dichter. Das, was anziehend an 
seinem Werk ist, war für Eisler immer der »po-
etische Glanz«. Und dann klagte er: »Plötzlich 
vergessen wir überhaupt das ganze Ästhetische 
von Brecht, auf das besonders der alte Brecht 
einen großen Wert legte. Er beschwerte sich 
bitter, so auf Draht gezogen zu werden.«6

Auch das schließt natürlich überhaupt nicht 
aus, dass Brecht in vielerlei Hinsicht – nicht 
nur wegen seiner Einäugigkeit in Sachen Dik-
tatur, seiner unerträglichen Stalin-Lobhudelei 
– Kritik verdient. Dennoch muss man ihn bei 
aller klassenkämpferischen Pose zu den Poe-
ten zählen. 
Was ist ein freundliches Lächeln, und wie 
kann sich ein solches Lächeln mit distanzie-
rendem und angriffslustigem Spott einfärben? 
Schwer zu sagen. Und doch, immer wenn ich 
Bildnisse von Brecht anschaue (weniger die 
Photographien), etwa die wunderbaren Por-
trätplastiken und Porträtzeichnungen von 
Gustav Seitz, habe ich den Eindruck, Brecht 
habe die Fähigkeit besessen, diesen Übergang 
zu meistern, oder der Künstler hat in ihm 
diese Fähigkeit zumindest gesehen, sie ihm 
zugebilligt. Man kann aber die Bildnisse bei-
seite lassen und fragen: Wie schaut er uns aus 
seinen Werken entgegen? 
Er war bekanntlich in der Öffentlichkeit ein 
Meister der Selbstinszenierung, d.h. auch 

ein Meister der Mimikry, und das gilt glei-
chermaßen für das Werk. In der Lyrik meint 
man ihn leichter finden zu können, obgleich 
er auch hinter der Gestalt des Galilei oder 
der des Richters Azdak im »Kaukasischen 
Kreidekreis« steht. Dann findet man ihn na-
türlich, grandios stilisiert, in den »Keuner-Ge-
schichten«. Und in den Gesprächen »Me-Ti« 
tritt er als Kin-Jeh argumentierend auf. Ich 
möchte in der »Legende von der Entstehung 
des Buches Tao Te King auf dem Wege des 
Laotse in die Emigration« ihn und seine Visi-
on der Freundlichkeit aufsuchen.
Dieses Erzählgedicht gehört zu den be-
kanntesten Gedichten Brechts überhaupt. 
Dennoch weiß man nicht sehr viel über seine 
Entstehung, außer dass er es am 7. Mai 1938 
in der Emigration in Skovsbostrand in Däne-
mark geschrieben hat.
Das Geschehen des Gedichts folgt einer al-
ten chinesischen Legende vom Lebensende 
des chinesischen Weisen Laotse und der Ent-
stehung seiner berühmten Spruchsammlung 
Tao Te King. Die Szene, in der Laotse mit 
dem Zöllner oder Grenzwächter spricht und 
für ihn seine Sprüche aufzeichnet, ist auch 
in verschiedenen chinesischen Zeichnungen 
überliefert. Der siebzigjährige Laotse be-
schließt, sein Land zu verlassen, weil die Güte 
schwächlich ist und die Bosheit zunimmt. 
Mit dem Nötigsten (Pfeife, Buch, Weißbrot), 
einem Ochsen als Reittier und seinem Schüler, 
der den Ochsen führt, macht er sich auf den 
Weg nach Westen. Nach vier Tagen wird er im 
Gebirge von einem Grenzwächter aufgehalten 
und nach Zollware gefragt. Der Knabe gibt 
anstelle des Alten 
Auskunft und er-
zählt, dass sein 
Herr ein Lehrer ge-
wesen sei. Er sagt 
dem neugierigen 
Zöllner auch noch 
den wichtigsten 
Lehrspruch seines 
Meisters (hier fügt 
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Brecht den Kerngedanken des 78. Spruches 
des Tao Te King ein), dass das weiche Wasser 
in Bewegung mit der Zeit den mächtigen Stein 
besiege. Der Zöllner braucht eine ganze Wei-
le, um diesen Satz zu verstehen. Dann aber 
lädt er die Beiden ein, doch eine Weile bei ihm 
zu bleiben und noch weitere so bedeutsame 
Gedanken aufzuschreiben. Da wendet sich 
auch der bis dahin schweigende Laotse dem 
Gespräch zu. Und nachdem er gesehen hat, 
dass der Zöllner arm und abgerissen ist und 
deshalb wohl auch zu den Verlierern gehört, 
die die Bosheit der Herrschenden geschädigt 
hat, nimmt er die Einladung an. Sie kehren 
bei dem Mann ein und beginnen zu schreiben. 
Nach einer Woche übergeben sie ihrem Gast-
geber ein Büchlein mit 81 Sprüchen (es soll 
das uns überlieferte Tao Te King sein) und 
verschwinden dann im Gebirge. Die Legende 
sagt, sie seien nie wieder gesehen worden.
Das Gedicht ist aber damit noch nicht zu 
Ende, denn in einer Art Nachwort wendet sich 
der Erzähler an den Leser – so wie das ja auch 
mit dem Zuschauer in Brechts Stücken immer 
wieder geschieht – und fordert ihn auf, nicht 
nur dem Alten für dieses große Werk mensch-
licher Weisheit zu danken, sondern auch dem 
armen unwissenden Zöllner, weil wir ihm ver-
danken, dass es überhaupt entstanden ist. 
Also Reverenz gegenüber dem kleinen Mann, 
im Sinne eines anderen Brechtschen Ge-
dichtes, den »Fragen eines lesenden Arbei-
ters«, wo es unter vielen ähnlichen Beispielen 
heißt: »Cäsar siegte über die Gallier. Hatte er 
nicht wenigstens einen Koch bei sich?«
In diesem Gedicht ist jener Brecht zu finden, 
der so gerne freundlich sein wollte, auch der, 
der bedürfnislos scheinen wollte, trotz seiner 
schlichten grauen Arbeiterjacke aus teurem 
englischen Tuch, aus London importiert; dann 
der Raucher Brecht (aber Zigarre statt der po-
etischer wirkenden Pfeife); der Leser, der ein 
Buch (des Dichters Horaz) ganz besonders 
schätzte, und der, der Weißbrot (mit Schinken 
und Rotwein) liebte. 
Doch neben diesen Brechtschen »Eigen-

heiten« ist es die Freundlichkeit, die im 
Mittelpunkt dieser kunstvoll unregelmäßig-
lebendigen Verse steht. Das hat Walter Benja-
min schon 19397 nachdrücklich betont. Laotse 
scheint heitere Ruhe zu verbreiten: Er freut 
sich noch einmal an seinem Tal ohne Wehmut, 
der Ochse freut sich über das Gras, der Knabe 
gibt freundlich Auskunft über den Lehrer. Und 
den Zöllner überkommt eine heitere Regung, 
aus der heraus er sich nach der Lehre erkun-
digt. Später wendet sich auch Laotse freund-
lich dem Zöllner zu, indem er feststellt, dass 
höflich Fragende und Gastgeber eine Antwort 
verdienen.
Aber auch die Weisheit vom weichen Was-
ser und dem harten Stein zeigt im Bild, wie 
das Weiche im menschlichen Leben, und 
dazu gehört ja die Freundlichkeit, alles Harte 
überwinden kann.8 Darüber hinaus ist in die-
sem Bild natürlich auch die Überzeugung des 
Emigranten Brecht enthalten, es mögen die 
gegenüber der Hitler-Diktatur so schwach er-
scheinenden Bemühungen eines emigrierten 
Schriftstellers schließlich etwas zur Überwin-
dung dieser Diktatur beitragen.
In einem kleinen Gedicht aus den späten 
»Buckower Elegien«, hinter dessen lyrischem 
Ich sicher Brecht steht, zeigt sich so etwas 
wie Schmerz über das eigene Versagen, nicht 
immer Angenehmes gezeigt zu haben, wobei 
»Angenehmes zeigen« mit Freundlichsein 
gleichgesetzt werden darf:

 Am See, tief zwischen Tann und Silberpappel
 Beschirmt von Mauer und Gesträuch ein Garten
 So weise angelegt mit monatlichen Blumen
 Daß er vom März bis zum Oktober blüht.

 Hier, in der Früh, nicht allzu häufig, sitz ich
 Und wünsche mir, auch ich mög allezeit 
 In den verschiednen Wettern, guten, schlechten
 Dies oder jenes Angenehme zeigen.

Brecht hat in seinem Werk immer wieder von 
der Freundlichkeit gesprochen, ja sie geprie-
sen, wissend, wie schwer es ist, sie zu prakti-



zieren. In einem anderen späten Gedicht zählt 
er sie unter die »Vergnügungen«: »Schreiben, 
Pflanzen / Reisen / Singen / Freundlich sein«.
Die Freundlichen waren häufig seine Prota-
gonisten. Shen Te im »Guten Menschen von 
Sezuan« ist die Vertreterin dieser seltenen 
menschlichen Eigenschaft, auch wenn ihr 
Freundlichsein sie fast zugrunde richtet.
Soviel zu einem Geschmähten, der vor 50 
Jahren gestorben ist, der ein Dichter war, der 
bei aller eigenen menschlichen Unvollkom-
menheit und künstlerischen Missgriffen in 
seinem Werk der Freundlichkeit einen Ehren-
platz eingeräumt hat und der Gestalten auf die 
Bühne gestellt hat, die in ihrem angreifbaren 
Handeln dennoch auf einen besseren Men-
schen verweisen.
In seinem berühmten Gedicht »An die Nach-
geborenen« sagt er in der letzten Strophe: 
»Ach wir / Die wir den Boden bereiten woll-
ten für Freundlichkeit / Konnten selber nicht 
freundlich sein.«           Walter Schafarschik
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Schülerinnen und Schüler besitzen immer 
häufiger und immer früher eigene Handys, 
die bei Benutzung im Unterricht störend und 
inakzeptabel sind. Neben der Versendung von 
Kurzmitteilungen ist mittlerweile auch das 
Fotografieren eine beliebte Beschäftigung. So 
ist es durchaus ohne größere Umstände mög-
lich, im Unterricht Lehrkräfte oder Mitschüler 
abzulichten. Auch Filmaufnahmen sind mit 
entsprechend ausgestatteten Handys möglich. 
Ebenso werden Aufzeichnungsgeräte für Ton-
aufnahmen vereinzelt mit in den Unterricht 
gebracht. Und nicht zuletzt haben Handy-Be-
sitzer auch die Möglichkeit, mit einem WAP-
Handy im Internet zu surfen und solche Daten 
auf andere Handys zu übertragen.
Leider verleiten alle diese technischen Mög-
lichkeiten manche Schüler zur Gewalt. So 
wird an Schulen – wohl am ehesten an staatli-
chen Hauptschulen in sozialen Brennpunkten 
– ein Trend aus England beobachtet, der sich 
»Happy Slapping« nennt. Als »Happy Slap-
ping« bezeichnet man im Englischen ironisch 
brutale Überfälle, die mit Handy gefilmt wer-
den und für die die Kameraaufnahme oft das 
einzige Motiv ist. Nach der Aufnahme des 
Überfalls wird der Film an Freunde verschickt 
oder ins Internet gestellt. 
Parallel zu dieser perversen Mutprobe kur-
sieren von Schülerhandy zu Schülerhandy 
Filme, die körperliche und psychische Demü-
tigungen, Vergewaltigungen und Misshand-
lungen bis hin zu brutalen Morden und Lei-
chenschändungen darstellen (»Snuff-Videos«, 
to snuff out = jemanden umbringen, eine Ker-
ze ausblasen, ein Leben auslöschen«). 
Psychologen warnen vor diesen Gewaltvideos, 
die als »visuelle Mutproben« unter Jugend-
lichen die Runde machen. Die Auswirkungen 
der visuellen Brutalität auf die jugendliche 
Psyche sind fatal. 

Handy-Verbot an 
Schulen?
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Welche Möglichkeiten bieten sich für die 
Schulen, um der Problemlage gerecht zu wer-
den? 

Rechtliche Rahmenbedingungen

Bildaufnahmen
Das heimliche Fotografieren oder Filmen von 
Personen stellt einen Eingriff in deren allge-
meines Persönlichkeitsrecht (Schutz der In-
dividualsphäre) dar. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Aufnahmen mit der Absicht erstellt 
werden, sie später der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Erfährt der Betroffene von 
den unautorisierten Aufnahmen, kann er hier-
gegen zivilrechtlich vorgehen. 
Eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild 
nach § 22 Kunsturhebergesetz (KunstUrhG) 
liegt erst vor, wenn eine Aufnahme ohne Ein-
willigung des Betroffenen verbreitet oder öf-
fentlich zur Schau gestellt wird. Ein Verbrei-
ten liegt z.B. vor, wenn Papierabzüge von den 
mit dem Handy erstellten Bildern angefertigt 
und diese anschließend dritten Personen zur 
Verfügung gestellt werden. Ein Verbreiten 
setzt die Weitergabe in körperlicher Form 
voraus. Der elektronische Versand erfüllt 
insofern nicht das Tatbestandsmerkmal des 
»Verbreitens«.
Durch das digitale Versenden kann aber – bei 
entsprechender Fallkonstellation – ein »öf-
fentliches Zurschaustellen« gegeben sein. Ein 
solches wird aber noch nicht zu bejahen sein, 
wenn lediglich innerhalb der Klassengemein-
schaft die Bilder digital versendet werden.
Heimliche Bildaufnahmen zumindest verlet-
zen die allgemeinen Persönlichkeitsrechte der 
Abgebildeten. Im Falle einer Weitergabe der 
Aufnahmen in Papierform kommt auch eine 
Verletzung des Rechts am eigenen Bild in Be-
tracht. 

Wortaufnahmen
Auch das heimliche Aufnehmen des nichtöf-
fentlich gesprochenen Wortes stellt eine Per-
sönlichkeitsrechtsverletzung dar.

Wenn mittels digitaler Aufzeichnungsgeräte 
ohne Wissen und Zustimmung der betref-
fenden Person das im Unterricht gesprochene 
Wort aufgezeichnet wird, ist dies u.U. nach  
§ 201 StGB strafbar. Nach dieser Vorschrift ist 
es strafbar, das nicht öffentlich gesprochene 
Wort eines anderen auf einen Tonträger auf-
zunehmen oder die Aufnahme zu gebrauchen 
(z.B. vorgespielt) bzw. Dritten zugänglich zu 
machen (z.B. durch Überlassen des Tonträ-
gers). 
Das Gesetz sieht dabei eine Freiheitsstrafe 
bis zu 3 Jahren vor. Eine Nichtöffentlichkeit 
i.S.d. § 201 Abs. 1 StGB liegt immer dann vor, 
wenn das Wort nicht an die Allgemeinheit, 
sondern an einen abgegrenzten Personenkreis 
gerichtet ist. Damit erfolgt wohl auch der Vor-
trag einer Lehrkraft vor der Schulklasse in der 
Nichtöffentlichkeit, zumal § 201 StGB gerade 
keine Vertraulichkeit voraussetzt. Rechtspre-
chung zu dem speziellen Fall der heimlichen 
Tonaufnahmen im Unterricht gibt es aber 
– soweit ersichtlich – bislang nicht. 
Im Übrigen scheidet eine Strafbarkeit nach 
§ 201 StGB aus, wenn der Täter befugt eine 
Aufnahme des nichtöffentlich gesprochenen 
Wortes erstellt. Eine Befugnis ist insbesonde-
re zu bejahen, wenn der Betroffene (auch still-
schweigend) einwilligt oder Rechtfertigungs-
gründe, wie Notwehr, vorliegen. Schließlich 
können sich insoweit noch komplizierte Ab-
wägungsfragen im Einzelfall ergeben, auf die 
nicht näher eingegangen werden soll. Straf-
mündig sind die Schüler und Schülerinnen im 
Übrigen erst ab Vollendung des 14. Lebens-
jahres.

Gewaltvideos
Die Verbreitung von pornografischen, rassis-
tischen oder Gewalt verherrlichenden Videos 
an Personen unter 18 Jahren ist gem. §§ 131 
Abs. 1 und 2 und 184 c StGB strafbar. Weitere 
Informationen zu jugendgefährdenden Medi-
en sind bei der Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien (BPjM) erhältlich (www.
bundespruefstelle.de).



Klare Regelung in der 
Hausordnung
Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass 
das heimliche Fotografieren bzw. Filmen von 
Personen oder das heimliche Aufzeichnen des 
nichtöffentlich gesprochenen Wortes im Un-
terricht keinesfalls nur Kavaliersdelikte dar-
stellen, sondern sogar die Verwirklichung von 
Straftatbeständen im Raum steht. Dies gilt 
umso mehr für das Verbreiten von Gewaltvi-
deos. Aus diesem Grund ist es auch mehr als 
sinnvoll, die Verwendung von Handys und di-
gitalen Abspiel- und Aufzeichnungsgeräten in 
der Schule und insbesondere im Unterricht zu 
regeln. Am besten geschieht dies in der schu-
lischen Hausordnung. 
In der Hausordnung sollten zum einen Vorga-
ben gemacht werden, ob und in welchem Um-
fang Handys und digitale Abspiel- und Auf-
zeichnungsgeräte in die Schule mitgebracht 
sowie dort verwendet werden dürfen. Hier 
sehen die meisten heute an Schulen existie-
renden Hausordnungen für Handys vor, dass 
diese zumindest im Unterricht vollständig 
ausgeschaltet zu sein haben (Stummschalten 
reicht also nicht). Dies ist rechtlich unproble-
matisch. Darüber hinaus ist zu überlegen, auch 
die Handybenutzung in den Pausen zu verbie-
ten, um einer Verbreitung von Gewaltvideos 
vorzubeugen. Über eine solche Ausdehnung 
des Handy-Verbots denkt etwa der bayerische 
Kultusminister für alle staatlichen Schulen in 
Bayern nach. Auch andere Schulen verlangen 
bereits jetzt, dass die Geräte während der ge-
samten Anwesenheit auf dem Schulgelände 
ausgeschaltet bleiben. Auch dies ist rechtlich 
– unseres Erachtens – zulässig. 
Ob im Übrigen schon das bloße Mitbringen 
der Geräte (im ausgeschalteten Zustand) un-
tersagt werden kann, erscheint fraglich. 
Weiterhin empfiehlt sich die Festlegung in 
der Hausordnung, welche Sanktionen bei Ver-
stößen gegen diese Vorgaben drohen. Dabei 
muss beachtet werden, dass zunächst Erzie-
hungsmaßnahmen in Betracht zu ziehen sind. 
Dies gebietet der Grundsatz der Verhältnismä-

ßigkeit (vgl. z.B. 
§ 90 SchG Ba-
Wü, § 53 SchulG 
NRW). 
In der Hausord-
nung kann also 
problemlos vorge-
sehen werden, dass 
etwa ein Handy dem 
Schüler durch eine Lehrkraft 
wegzunehmen ist, wenn es entgegen 
den Regelungen der Hausordnung verwendet 
wird.

Längerfristiges Einziehen von Geräten
Da von Schülern mitgebrachte Handys oder 
andere Aufnahme- bzw. Abspielgeräte aber 
weiterhin in deren Eigentum bzw. im Eigen-
tum ihrer Erziehungsberechtigten stehen, dür-
fen diese nicht dauerhaft eingezogen werden, 
sondern sind zurückzugeben, sobald durch sie 
keine Störung mehr zu befürchten ist. Letz-
teres dürfte in der Regel bei den genannten 
Geräten zumindest mit Ablauf des Schultages 
einhergehen. Entsprechendes sollte die Haus-
ordnung vorsehen. Darüber hinausgehende 
pauschale Regelungen in der Hausordnung 
(etwa Einziehung für mehrere Wochen oder 
sogar bis zum Ende eines Schuljahres) sind 
nicht mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
(vgl. etwa § 90 Abs. 2 Satz 2 SchG Ba-Wü, 
§ 53 Abs. 1 Satz 3 SchulG NRW) zu verein-
baren.
Aus dem gleichen Grund erscheinen auch 
Regelungen in der Hausordnung problema-
tisch, die von vornherein die Rückgabe von 
bestimmten formalen Anforderungen, wie 
einem schriftlichen Antrag, abhängig machen. 
Insoweit ist aber im Detail mangels ergan-
gener Rechtsprechung noch Vieles rechtlich 
ungeklärt. 

Ordnungsmaßnahmen bei 
schwerwiegenden Verstößen
Im Übrigen können in der Hausordnung ne-
ben den Erziehungsmaßnahmen auch Ord-
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nungsmaßnahmen (vgl. z.B. § 90 Abs. 3 SchG 
Ba-Wü, § 53 Abs. 3 SchulG NRW) vorgese-
hen werden. Ordnungsmaßnahmen sind aber 
nur bei schwerwiegenden Pflichtverletzungen 
und bei nicht ausreichenden Erziehungsmaß-
nahmen anzuwenden. Dies gilt etwa für wie-
derholte Verstöße, die massiv den Unterricht 
stören oder bei gravierenden Rechtsverstößen 
(etwa dem Verbreiten Gewalt verherrlichender 
Videos). Auch diesbezüglich muss aber stets 
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ge-
wahrt werden.

Weitergehende Maßnahmen bei der Ver-
breitung Gewalt verherrlichender Videos
In konkreten Verdachtsfällen des »Happy 
Slapping« und der Verbreitung gewalthal-
tiger und jugendgefährdender Videos müssen 
Lehrkräfte über die Schulleitungskonferenz 
Kontakt mit den Eltern und zur Polizei auf-
nehmen. Um dem »Happy Slapping« und der 
Verbreitung solcher Videos entgegen zu wir-
ken, fordert die Polizei auf, alle Fälle direkt 
zu melden. Betroffene Schüler sollten sich in 
jedem Fall an eine Vertrauensperson wenden 
können; an die Eltern, an ihre Lehrkräfte, an 
Mitschüler oder andere Lehrkräfte, die evtl. 
hierfür bestimmt werden. 
Als präventive Maßnahmen gegen diese Form 
der schulischen Gewalt bieten sich Verhal-
tenstrainings in Form von Rollenspielen und 
Streitschlichtung sowie die Festlegung und 
Einhaltung gemeinsam aufgestellter Verhal-
tensregeln an. Man kann auch über die Ein-
bindung von Fachleuten, wie z.B. Schulpsy-
chologen, Jugendpolizisten oder Medienpä- 
dagogen nachdenken. Links zur Gewaltprä-
vention finden sich z.B. auch auf der baye-
rischen Homepage www.km.bayern.de/km/
aufgaben/gewaltpraevention/.

Aufklärungsarbeit auf Elternabenden
Eltern sollten ein Auge darauf haben, was ihre 
Kinder auf den Handys geladen haben. Viele 
Eltern sind aber über die Technik der Handys 

ihrer Kinder nicht so gut informiert wie ihre 
Kinder selbst. Mit der »Bluetooth-Funktion« 
moderner Handys etwa können Datenmengen 
wie Videosequenzen von Handy zu Handy 
mühelos und schnell in der Pause überspielt 
werden. Die Aktion Jugendschutz hat deshalb 
einen Handy-Ratgeber für Eltern erarbeitet, 
der auf der Internetseite www.bayern.jugend-
schutz.de erscheint oder bei der Autorin an-
gefordert werden kann. Grundsätzlich ist es 
sinnvoll, Eltern auf Elternabenden zu bitten, 
ihren Kindern nur Handys zu kaufen, die kei-
ne Film- oder Videofunktionen besitzen.

Gesundheitsschädigende Wirkung

Die Hirnwellenforschung und die evaluieren-
de Forschung können mittlerweile gefestigte 
Ergebnisse zur Gesundheitsschädigung durch 
vom Handy ausgehende Strahlungen vorwei-
sen. So ist etwa in England die Zahl der Hirn-
tumore seit 1990 doppelt so hoch, von Augen-
krebs und Krebs am Hörnerv dreimal so hoch 
und die Zahl der Fälle von Hodenkrebs sechs-
mal so hoch. Durch die Strahlungen wird auch 
das Erkrankungsrisiko für Demenz, Alzheimer, 
Multiple Sklerose und Parkinson erheblich ge-
steigert.  Über das Handy werden Strahlungen 
direkt in den Kopf transportiert, dort wird 
der Zellstoffwechsel beeinflusst. Das Stress-
hormon Cortisol, das vermehrt ausgeschüttet 
wird, wirkt schädigend auf das Gedächtnis. 
Untersuchungen an Kindern von zehn und elf 
Jahren haben eine gestörte Hirnwellenaktivität 
analysiert. Dies führt neben den aufgeführten 
gravierenden Gefahren zu deutlich spürbaren 
Konzentrationsstörungen, die sich ähnlich de-
nen der hyperaktiven Kinder auswirken. Be-
reits ein Handy-Gespräch von nur 2 Minuten 
kann zu einer Störung der Aufmerksamkeit für 
die nächsten 1-2 Stunden führen.

Christiane Wegricht


