MOBBING und GEWALT werden ein immer
größeres Problem an unseren Schulen.
90 % aller Gewalttaten bleiben
für Lehrkräfte unerkannt.
MOBBING und GEWALT sind auch ein
gesellschaftliches Problem.

Vorwort
Im Fall der Fälle sorgt Mobbing immer noch für Unsicherheit: Wie können oder müssen Sie als Lehrer
richtig reagieren? Hier gewinnen Sie einen Überblick und finden konkrete Interventionsanregungen.
Mobbing ist zweifelsohne eines der drängendsten und meistdiskutierten Themen an deutschen
Schulen. Trotz der breiten Debatte sind viele Lehrer "im Falle der Fälle" ratlos: Welche
Handlungsmöglichkeiten haben Sie? Was sollen Sie tun, was müssen Sie vielleicht sogar tun?
Keiner von uns wird jemals darüber entscheiden können was Mobbing ist und was nicht.
Entscheiden tun das nur die Betroffenen. Die Schmerzgrenze jedes einzelnen von uns entscheidet ob
wir uns beleidigt oder bedroht fühlen, ob ein Angriff gegen uns schlimm war oder wir uns beim
nächsten Mal wehren. Nah am Wasser, oder das berühmte dicke Fell. Die Schmerzgrenze
entscheidet auch über unser Verhalten, welche Täter abschreckt, oder weitermachen lässt.
Dieser Ratgeber soll Ihnen beim Umgang mit Mobbing und anderen Gewalttaten an Ihrer Schule
helfen. Er basiert auf unserer täglichen Arbeit mit betroffenen Familien, Schulen, Schulpsychologen
und Schulämter sowie Bildungsministerien in den einzelnen Bundesländern.
Auf den folgenden Seiten werden wir beschreiben, warum Mobbing ein alltägliches Problem an
unseren Schulen ist, welche Fehler eine Schule dabei macht (bewusst und unbewusst) und die
Folgen von Mobbing und Gewalttaten verdeutlichen. Stellen Sie sich bitte immer wieder die Frage,
wie geht es dem Opfer? Wie kann und muss ich helfen!
Jedes Jahr versuchen sich mehrere Kinder das Leben zu nehmen, weil sie dem Mobbing nicht mehr
Stand halten können, weil sie sich nicht trauen zu reden, weil sie nicht wissen wie sie kommunizieren
sollen.
Dieser Ratgeber wird auch beim Umgang mit Elternteilen behilflich sein. Fühlen sich Eltern nicht ernst
genommen, oder wird dennoch nicht adäquat gehandelt und vorgegangen, passiert es nicht selten
das Eltern anfangen unbewusst die Schule zu mobben.
Bitte empfinden Sie diesen Ratgeber nicht als persönlichen Angriff, oder als persönliches Versagen.
Es gibt bereits Schulleitungen, die ein sehr gutes Programm gegen Mobbing an ihren Schulen
installiert haben. Von diesen Schulen möchten wir gemeinsam lernen. Dank unserer Unterstützung
wird es auch an ihrer Schule in Zukunft eine sehr gute Arbeit gegen Mobbing und Gewalt geben.
Als Schule sind sie laut Schulgesetzt verpflichtet, diese Themen im Curriculum zu verankern. Wir
möchten sie bei der Umsetzung unterstützen und als ständiger Partner an ihrer Seite ansprechbar
sein.
Ich versichere Ihnen unsere absolute Unterstützung und Loyalität.
Ihr Stefan Klang

Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
5
6
7
8

.…………………………. Ursachen von Mobbing und Gewalt an Schulen
.……………………… Mobbing und Gewalt richtig verstehen und deuten
.……………………………… Schülerinnen und Schüler richtig verstehen
.……………………………………………………………. Eltern verstehen
…………………………………………….. Gewalt gegenüber Lehrkräften
...……… Lösungsmöglichkeiten und Handlungsempfehlungen umsetzen
………………………………………………….………. Zusammenfassung
.…………………………………………………………………. Impressum

Seminarinhalte:
Konfliktarten und Verlauf
Gewaltarten und Erscheinungsformen
Was ist Mobbing?
Folgen von Mobbing
Unbewusstes Fehlverhalten von Schulen
Faktoren und Einflüsse
Prävention und Gefahrenvermeidung
Entscheidungsverhalten
Den Einfluss von Medien und Nachahmungseffekten
Lösungsmöglichkeiten und Handlungsempfehlungen

Die meisten Lehrer sind unsicher, wann die Grenze zum Mobbing überschritten ist. Allgemein
wird aus einzelnen Übergriffen Mobbing, wenn sie über längere Zeit regelmäßig – also
(mehrfach) wöchentlich – gegen eine bestimmte Person verübt werden, die sich nicht wehren
kann. Eine hundertprozentig sichere Diagnose ermöglicht Ihnen diese Definition in der Praxis
natürlich trotzdem nicht – und genau das macht die Sache vermeintlich schwierig.
Dabei ist es eigentlich sehr simpel: "Bei Mobbingverdacht, Mobbinginterventionen in den Blick
nehmen", lautet die einfache Formel. Die Frage, ob es sich tatsächlich um Mobbing handelt, ist
nämlich gar nicht entscheidend. Dass Sie darüber überhaupt nachdenken, zeigt schließlich,
dass es einem Ihrer Schüler offensichtlich schlecht geht – und schon darum sollten Sie aktiv
werden.
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