
DGUV Lernen und Gesundheit 
Überarbeitete Unterrichtsmaterialien 

Gewaltprävention 
Wohl kaum jemand rechnet damit, an seinem Arbeitsplatz massiv bedroht, beleidigt oder 

gar geschlagen und verletzt zu werden. Doch das Phänomen Gewalt betrifft mehr Berufs-

gruppen als man annimmt und der direkte Kontakt mit Kundinnen und Kunden oder Patien-

tinnen und Patienten erhört das Risiko, Opfer von Gewalt zu werden. Aus diesem Grund gilt 

der ganze Dienstleistungssektor als besonders gefährdet.  

Aber nicht nur die Gewalt durch Außenstehende ist ein Risiko, sondern auch die Gewalt 

von innen, die von Vorgesetzten und im Kollegenkreis ausgeübt wird. Hier reicht das Aus-

maß von der kleinen Gehässigkeit bis hin zur schweren Körperverletzung. Auszubildende 

und junge Leute werden Studien zufolge überdurchschnittlich häufig Opfer von Missach-

tung, Belästigung, Unterdrückung und anderen Formen von Gewalt am Arbeitsplatz. 

Da die Prävention von Gewalterfahrungen in all ihren unterschiedlichen Formen ein wichti-

ges Anliegen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) ist, stellt sie in ihrem 

Schulportal „Lernen und Gesundheit“ eine Vielzahl von Unterrichtsmaterialien zu diesem 

Themenkomplex zur Verfügung. Und zwar nicht nur für die berufsbildenden, sondern auch 

für die allgemeinbildenden Schulen. Mehrere davon wurden nun überarbeitet und aktuali-

siert.  

Sie finden sie unter www.dguv-lug.de 

• Gewalt von innen, Webcode:lug890513

• Gewalt von außen, Webcode:lug1015759

• Konflikte lösen, Webcode:lug1055059

• Achtsamer Dialog, Webcode:lug982702

http://www.dguv-lug.de/
https://www.dguv-lug.de/berufsbildende-schulen/psychische-belastungen/gewalt-von-innen/
https://www.dguv-lug.de/berufsbildende-schulen/psychische-belastungen/gewalt-von-aussen/
https://www.dguv-lug.de/berufsbildende-schulen/psychische-belastungen/konflikte-loesen/
https://www.dguv-lug.de/sekundarstufe-ii/stresskompetenz-arbeitsorganisation/achtsamer-dialog/


 

 

 

DGUV Lernen und Gesundheit 
 
Alle Unterrichtsmaterialien des Schulportals DGUV Lernen und Gesundheit sind nach Jahr-

gangsstufen im allgemeinbildenden und Themen im berufsbildenden Teil gegliedert. Sie enthalten 

in der Regel direkt im Unterricht einsetzbare Arbeitsblätter, Präsentationsmaterialien und Schüler-

texte. Exemplarische Unterrichtsverläufe werden in einem didaktisch-methodischen Kommentar 

dargestellt, durch Hintergrundinformationen, eine Auflistung der zu erlangenden Kompetenzen und 

eine umfangreiche Mediensammlung ergänzt.  

 

 
www.dguv.de/lug  Jeden Monat neue Unterrichtsmaterialien!  

Bleiben Sie informiert und abonnieren Sie unseren Newsletter! 
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