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 GEGEN GEWALT UND MOBBING   
 AN SCHULEN

 

 Wissenschaftler analysieren Lehrer- und Schülersichten zum Thema,  

 untersuchen Entwicklungstendenzen und geben Handlungsempfeh- 

 lungen für Lehrerbildung und Schulentwicklung 

 Gewalt und Mobbing sind an deutschen Schulen keine Einzelfälle. Ne-

ben physischer und verbaler Gewalt existieren auch weniger sichtbare For-

men, wie soziale Ausgrenzung und als neues Phänomen Cybermobbing. 

Insbesondere die letztgenannten indirekten Gewaltformen können mit er-

heblichen negativen Folgen für die psychische Gesundheit und die Schul-

leistung der Betroffenen einher gehen. Welche Möglichkeiten es für Lehre-

rinnen und Lehrer gibt, Eskalationen entgegenzuwirken und welche Kom-

petenzen ihnen dabei helfen, zeigen die Ergebnisse eines Verbundprojektes 

der BTU Cottbus–Senftenberg und der Universität Potsdam. Das Projekt 

»Lehrerintervention bei Gewalt und Mobbing« (Laufzeit 2014-2016) wur-

de von der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. 

Der Bildungsforscher Prof. Dr. Wilfried Schubarth von der Universität Pots-

dam und der Psychologe Prof. Dr. Ludwig Bilz von der BTU Cottbus–Senf-

tenberg hatten die Projektleitung des sechsköpfigen Forscherteams. Die 

Abschlussergebnisse der dreijährigen Untersuchung wurden im Januar 

2017 in einer 289-seitigen Publikation mit dem Titel »Gewalt und Mob-

bing an Schulen« veröffentlicht. Dafür haben Schubarth und Bilz gemein-

sam mit ihren Teams über 2.000 Schülerinnen und Schüler und 550 Lehr-

kräfte in Sachsen befragt. Aus den unterschiedlichen Perspektiven der Be-

teiligten wollten sie ermitteln, wie Lehrerinnen und Lehrer in Mobbing-Si-

tuationen reagieren, welche Auswirkungen ihr Handeln hat und wie ihre 

Interventionskompetenzen gestärkt werden könnten. 

So haben sie beispielsweise festgestellt, dass die Mehrzahl der Lehrkräf-

te in Mobbing-Situationen eingreift. Nur 20 Prozent von ihnen sagen, dass 

sie erst einmal beobachten und nichts tun. Die Sicht der Schülerinnen und 

Schüler ist hier kritischer. Sie berichten, dass 30 Prozent der Lehrkräfte in 

den von ihnen geschilderten Situationen nichts mitbekommen haben, wo-

bei die Schülerinnen und Schüler explizit nach Mobbingfällen gefragt wur-

den, bei denen eine Lehrkraft anwesend war. Die Lehrkräfte, die die Situ-

ation registriert haben, reagieren nach Angaben der Schüler in 70 Prozent 

der Fälle. »Wir haben herausgefunden, dass Lehrkräfte besonders dann 

intervenieren, wenn ihr Verständnis von Gewalt breit ist und sie beispiels-

weise soziale Ausgrenzung und Hänseleien auch als solche anerkennen. 

Lehrerinnen und Lehrer, deren Verständnis von Gewalt sich nur auf die 

körperliche beschränkt, greifen seltener ein«, fasst Bilz zusammen. »Das 

hat Folgen für die Schüler: In den Klassen, in denen Lehrer ein breites Ge-

waltverständnis besitzen, gibt es deutlich mehr Mädchen und Jungen, die 

bei einer Mobbing-Situation einschreiten würden. Wir empfehlen deshalb 

die Arbeit am Gewaltverständnis von Lehrern und Schülern, um so die 

Sensibilität zu erhöhen.« Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

haben zudem die Fähigkeit deutscher Lehrkräfte untersucht, Mobbing-

Verhaltensweisen ihrer Schülerinnen und Schüler zu erkennen. »Wir ha-

ben Lehrer gefragt, welche Schüler in ihren Klassen Täter und welche Op-

fer sind. Erstaunlich war, dass ihnen die Identifikation zwar generell schwer-

fiel, der Täterstatus aber bei besonders leistungsstarken und -schwachen 

Schüler besser erkannt wurde«, berichtet Schubarth. Das zeigt, dass Lehr-

kräfte ihre Schüler häufig durch eine »Leistungsbrille« betrachten und sie 

andere Aspekte ihrer Persönlichkeit möglicherweise übersehen. 

Ein Gespräch mit den beteiligten Schülern war die mit Abstand häufigste 

Reaktion der Lehrer in einer Mobbingsituation, unabhängig von der Gewalt- 

oder Mobbing-Art. Mit deutlichem Abstand folgten disziplinierende Maß-

nahmen (Sanktionen, Drohungen, Ermahnungen). Hingegen waren koope-

rative Interventionen, das Lehrer-Kollegium oder die gesamte Klasse einbe-

ziehen und auch langfristig ausgerichtete Maßnahmen auf Klassen- oder 

Schulebene eher selten, obwohl diese, so die Forscher, am nachhaltigsten 

sind. »Es ist kein Wunder, dass die ergriffenen Maßnahmen oftmals verpuf-

fen und nicht die erhoffte Wirkung erzielen. Es ist auf Dauer wirksamer, die 

gesamte Klasse und das Kollegium mit einzubeziehen. Bisher dominieren 

Hilfsangebote für Einzelne in der Praxis, während nur knapp 20 Prozent der 

Schülerschaft von kooperativen Angeboten berichten. Rund 30 Prozent ha-

ben autoritäre Reaktionen durch Lehrkräfte beobachtet«, so Prof. Wilfried 

Schubarth. Vor dem Hintergrund, dass autoritäre Mittel zur Disziplinierung 

weit weniger erfolgreich sind, als kooperative Interventionsansätze ist den 

Forschern zufolge eine gemeinsame Strategie auf der Basis eines Werte-

konsenses die effektivste Lösung gegen Gewalt und Mobbing an Schulen. 

Die Publikation zu den Ergebnissen der Untersuchung richtet sich an In-

teressierte der Bereiche Wissenschaft, Lehrerbildung und Schulpraxis. Sie 

ist im Klinkhardt-Verlag erschienen: Bilz, L., Schubarth, W., Dudziak, I., Fi-

scher, S. M., Niproschke, S. & Ulbricht, J. (Hrsg.). (2017). Gewalt und Mob-

bing an Schulen. Wie sich Gewalt und Mobbing entwickelt haben, wie 

Lehrer reagieren und welche Kompetenzen sie brauchen. Bad Heilbrunn: 

Klinkhardt.      
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Die Gewaltbereitschaft junger Menschen wächst. Sie zeigt sich zunehmend 

auch in indirekten Formen wie Ausgrenzung und Cybermobbing


