
18. Wahlperiode

Drucksache 18/1658
13.02.2019

Antrag

der AfD-Fraktion

Respekt und Disziplin statt Gewalt und Mobbing, Teil I: Strukturiertes Konfliktmanage-
ment in den Schulen einführen

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie wird aufgefordert, zur Bekämpfung von
Gewalt und Mobbing an Berliner Schulen folgende Maßnahmen umzusetzen und wo erforder-
lich die notwendige Rechtsgrundlage zu schaffen:

1.) Der Senat möge mit den Hochschulen in Verbindung treten, um Präventionsschulungen ge-
gen Gewalt, Mobbing und sexuelle Belästigung zum festen Bestandteil der regulären Lehrer-
ausbildung zu machen.

2.) Berliner Schulen werden – beginnend ab der Grundschule – verpflichtet, unter dem Einsatz
professioneller Methoden aktiv gegen Mobbing in ihren Einrichtungen vorzugehen.

3.) An Berliner Schulen wird gemäß dem Olweus-Programm eine anonyme Fragebogenerhe-
bung durchgeführt, um bezüglich der Problematik des Mobbings den Ist-Zustand und den In-
tensitätsgrad zu erfassen und gleichzeitig ein Problembewusstsein zu erzeugen. Bei der Durch-
führung und Auswertung werden die Schulen vom Landesinstitut für Schule und Medien Ber-
lin-Brandenburg (LISUM) unterstützt.

4.) Zur Einführung strukturierten Konfliktmanagements wird an jeder Schule ein fachlich qua-
lifizierter Mobbing- und Konfliktberater als Ansprechpartner und Koordinierungsinstanz in-
stalliert. Diese Aufgabe kann durch die Schulleitung, einen Lehrer (Vertrauenslehrer), einen
Schulsozialarbeiter oder einen Schulpsychologen wahrgenommen werden, der seinen ständigen
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Arbeitsplatz an der Schule hat. Der Mobbing- und Konfliktberater arbeitet mit dem Krisenteam
nach § 74a SchulG zusammen.
Der schulinterne Mobbing- und Konfliktberater absolviert Fortbildungen zu den verschiedenen
Formen von Mobbing und Diskriminierung und deren Auswirkungen sowie zu den Interventi-
onsmöglichkeiten. Er dient als Multiplikator, indem er dieses Wissen an die Lehrer in der
Schule weiterträgt.

5.) Das Land Berlin stellt sicher, dass für Lehrer kostenfrei den wissenschaftlichen Standards
entsprechende Fortbildungen zur Mobbing-Prävention und Mobbing-Intervention, einschließ-
lich der Möglichkeit einer Qualifizierung zum Anti-Mobbing-Coach angeboten werden.

6.) Schulen, an denen es in den letzten fünf Jahren zu Fällen von Gewalt kam, unterhalten unter
Beteiligung ihres schulinternen Mobbing- und Konfliktberaters eine Sicherheitspartnerschaft
mit der Polizei zu Fragen der Gewaltprävention.

7.) Das Land Berlin stellt sicher, dass eine wohnortnahe Versorgung mit Plätzen in der ambu-
lanten, teilstationären und stationären Kinder- und Jugendhilfe gewährleistet wird und stellt die
dafür benötigten Mittel bereit.

8.) An Berliner Schulen sind adressatengerechte und zielgenaue Präventionsmaßnahmen gegen
Mobbing und Gewalt durchzuführen, beispielsweise über einen pädagogischen Tag gegen
Mobbing.

9.) Das Land Berlin stellt eine bedarfsgerechte Ausstattung mit Schulsozialarbeitern sicher und
stellt dafür die finanziellen Mittel bereit. Dies gilt insbesondere für Schulen in schwieriger Lage
(„Brennpunktschulen“).

10.) Die AV Aufsicht wird dahingehend angepasst, dass die Aufsicht auf dem Pausenhof künf-
tig mit verstärkter Sensibilität für das Thema Mobbing agiert. In Fällen von Mobbing ist sie
verpflichtet, unmittelbar einzugreifen und Vorfälle an den Mobbing- und Konfliktberater der
Schule zu melden.

11.) Lehrer sollen durch die Schulleitung angehalten werden, ihre eigene professionelle Haltung
zum Thema Mobbing zu reflektieren und auf stichprobenartige Weise verfrüht im Klassenraum
zu erscheinen, um sich einen Eindruck vom Klassenklima zu verschaffen und im Sinne eines
Frühwarnsystems Gruppenstruktur und Machtgefälle in den Klassen zu beobachten. Ihre dies-
bezüglichen Erfahrungen teilen die Lehrer mit dem schulinternen Mobbing- und Konfliktbera-
ter und dem Krisenteam, insbesondere melden sie Risikofälle.

12.) Der Senat stellt Schulen kostenfrei aktualisiertes Material zur Lehrerfortbildung und zur
Präventionsarbeit zum Thema Gewalt und Mobbing zur Verfügung. Das Material muss wissen-
schaftlichen Standards genügen.

13.) Schüler und Lehrer handeln gemeinsam Klassenregeln gegen Gewalt und Mobbing aus
und führen regelmäßige Klassengespräche, um die Bewährung der Regeln sowie deren Einhal-
tung zu überprüfen.

14.) Die Kompetenz als Krisenmanager wird bei den Auswahlkriterien für Schulleiter stärker
gewichtet.
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15.) Jede Schule erstellt ein Konzept der Peer-Mediation (Schülermediatoren, Konfliktlotsen,
Vertrauensschüler oder Streitschlichter genannt). Schulmediation widmet sich Alltagskonflik-
ten wie Streit zwischen Schülern, Beleidigungen, Verbreitung von Gerüchten, Lästern und klei-
neren handgreiflichen Auseinandersetzungen. Bei schwerwiegenden Fällen wie Erpressung,
Mobbing, Drohungen oder Körperverletzung tritt die Schulmediation an ihre Grenzen, hier
müssen Lehrer und Schulleitung handeln.

Dem Abgeordnetenhaus ist zum 30. November 2019 zu berichten.

Begründung

Rechte der Schüler
Es gehört zu den Pflichten der Institution Schule, den Schülern einen adäquaten Entwicklungs-
raum zu bieten und auf ein angemessenes Schulklima hinzuwirken. Jede unrechtmäßige Beein-
trächtigung der freien Persönlichkeitsentwicklung der Schüler muss unterbunden werden. Dazu
gehören Mobbing, Diskriminierung, Grenzverletzungen, Übergriffe und strafrechtlich rele-
vante Formen der Gewalt.

Erziehungswissenschaftler, die sich mit Mobbing auseinandersetzen, rekurrieren auf die Kin-
derrechtskonvention der Vereinten Nationen. In Teil 1, Artikel 28 der Kinderrechtskonvention
steht: „Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die
Disziplin in den Schulen in einer Weise gewahrt wird, die der Menschenwürde des Kindes
entspricht“. Mobbing ist demnach auch eine Frage der Durchsetzung von Disziplin.

Problembewusstsein schaffen und Mobbing erkennen
Mobbing gehört für viele Schüler zum Alltag und hinterlässt Spuren mit teils fatalen Folgen.
Mobbing unter Kindern und Jugendlichen an Schulen ist keine neue Erscheinung, wird jedoch
zu oft unter den Tisch gekehrt.

Nur wenn Lehrer, Pädagogen und Eltern verstehen, was Mobbing ist, kann zielgerichtet dage-
gen vorgegangen werden. Mobbing unter Kindern und Jugendlichen kann viele Formen anneh-
men. Es kann grob und offensichtlich, aber ebenso auch subtil und versteckt praktiziert werden.
Es findet in der Schule, auf dem Schulhof und auch im Internet als Cybermobbing statt. Auch
Lehrer können an Ausgrenzung und Mobbing beteiligt sein.

Die Vorstellung, ein Mobbing-Opfer sei dick, ungelenk, unsicher oder kauzig, ist ein Mythos.
Jeder kann Opfer von Mobbing werden. Aus einer Anhäufung von Persönlichkeitsmerkmalen
auf eine Anfälligkeit für Mobbing zu schließen, bedeutet eine Schuldzuweisung gegenüber dem
Opfer.

Mobbing ist kein Konflikt zwischen zwei Menschen, sondern ein Gruppenphänomen. Es ereig-
net sich gerade in Zwangsgemeinschaften wie bei Schule und Arbeitsstelle. Mobbing ist ein-
seitig und zeigt ein Machtungleichgewicht zwischen Täter und Opfer.
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Strukturiertes Konfliktmanagement
Um effektiv gegen Mobbing vorgehen zu können, ist es notwendig, verschiedene Präventions-
und Interventionskonzepte zu kennen. Mobbingprävention muss bereits in der Grundschule ein-
setzen, weil sich bereits in dieser Altersstufe Opfer- und Täterrollen zu festigen beginnen.

Entsprechend der Forderung der Mobbing-Beratung Berlin-Brandenburg muss ein strukturier-
tes Konfliktmanagement in den Schulen eingeführt werden. Um Mobbing erfolgreich zu be-
kämpfen, müssen alle Lehrer einer Klasse gemeinsam und koordiniert vorgehen. Nur durch
diese Einigkeit können auch die Mitschüler aktiviert werden. Erst wenn sie die nötige Rücken-
deckung durch die Lehrer fühlen, werden sich viele Mitschüler trauen, sich gegen die Täter zu
wenden.

Professionalisierung der Maßnahmen gegen Mobbing
Maßnahmen gegen Mobbing bedürfen einer Professionalisierung. Lehrer neigen zu der kontra-
produktiven Erstreaktion, dass sie im Gespräch mit der Klasse direkten Bezug auf Opfer und
Täter nehmen. Sucht der Lehrer das Gespräch mit der Klasse und versucht Verständnis für das
Opfer zu gewinnen, so wird das Opfer auf beschämende Weise bloßgestellt. Täter, Opfer und
Mitschüler werden in dem Glauben bestärkt, das Opfer trage Schuld an dem Mobbing. Die
Folge ist, dass sich das Mobbing sogar noch verstärkt. Ebenso ist es falsch, das Opfer aus der
Klasse zu nehmen. Die Täter werden dadurch bestätigt und das Opfer bekommt beigebracht,
das Weglaufen ein Weg zur Problemlösung ist. Die Täter aus der Klasse zu nehmen und steht
im Einklang mit den Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen des Schulgesetzes.

Suchen Eltern das Gespräch mit den Tätern, interpretieren diese dieses Vorgehen als Schwäche
des Opfers, das sich nicht selbst wehren kann. Wenden sich Eltern an die Klasse, bekommt das
Kind schnell den Stempel eines „Mamakindes“ und wird zum Gespött. Androhungen können
bei den Tätern Wut auslösen, die sie wiederum gegen das Opfer wenden. Eigenmächtige El-
ternintervention sollte unterbunden werden. Dies gelingt nur, wenn die Schule selbst aktiv wird.
Dazu bedarf es einer Qualifizierung der Lehrkräfte und einer professionellen Strategie gegen
Mobbing.

Berlin, den 12. Februar 2019

Pazderski    Kerker    Tabor

und die übrigen Mitglieder der AfD-Fraktion


