
 

Landespressekonferenz am 24.09.2020, 11.30 Uhr, Stuttgart 

Vorstellung der forsa-Repräsentativbefragung  

„Die Schule aus Sicht der Schulleiterinnen und Schulleiter -  

Gewalt gegen Lehrkräfte“ 

im Auftrag des VBE Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem VBE Bund. 

 

 

Sprechzettel von Gerhard Brand 

Landesvorsitzender VBE 

- Es gilt das gesprochene Wort. - 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vor knapp fünf Jahren gab es eine Konferenz im Bundesinnenministerium. Der damalige 

Hausherr Thomas de Maiziére ließ Beschäftigte unterschiedlicher Felder des Öffentlichen 

Dienstes zusammenkommen. Er machte hier auf das Thema „Gewalt gegen Beschäftigte 

des Öffentlichen Dienstes“ aufmerksam. Neben den Erfahrungen ging es auch um erfolgreich 

erprobte Gegenmaßnahmen, um Prävention, aber auch um Alarmsignale und Nachsorge. 

 

Was auffiel: Lehrkräfte, die immerhin 20 Prozent der Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes 

ausmachen, wurden kaum bis gar nicht bedacht. Aus den Erfahrungen an Schule, den 

Gesprächen im Personalrat und mit Kolleginnen und Kollegen wussten wir aber, dass Gewalt 

auch gegen Lehrkräfte sehr wohl ein Problem ist.    

 

Erste Umfrage 2016 

Erste Recherchen ergaben, dass das Kultusministerium aber nur von Einzelfällen ausging. 

Dies passte nicht zu unserem Erleben. Doch wollten wir keine gefühlten Wahrheiten 

veröffentlichen – und entschlossen uns deshalb, diejenigen zu fragen, die es wissen müssen: 

Die Lehrkräfte selbst. Unsere erste Umfrage zu diesem Thema ergab dann schwarz auf weiß, 

dass es laut den Befragten an über der Hälfte der Schulen in den letzten fünf Jahren Fälle 

psychischer Gewalt gegen Lehrkräfte gab. Also, in denen Lehrkräfte direkt beschimpft, 

bedroht, beleidigt, gemobbt oder belästigt wurden. Fälle an der Schule, in denen Lehrkräfte 

körperlich in den letzten fünf Jahren angegriffen wurden, wussten bundesweit 21 Prozent 

und in Baden-Württemberg 13 Prozent der Befragten zu berichten. Das umfasst Erfahrungen 
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mit körperlicher Misshandlung, wie schlagen, schütteln, stoßen, treten, boxen, mit 

Gegenständen werfen, an den Haaren ziehen, mit den Fäusten oder Gegenständen prügeln.  

 

Weitere vier Prozent der damals befragten Lehrkräfte berichteten, dass sie selbst schon 

einmal an der Schule körperlich angegriffen wurden. Vier Prozent klingt vielleicht nicht viel. 

Aber vier Prozent von damals 115.000 an allgemeinbildenden Schulen beschäftigten 

Lehrkräften in Baden-Württemberg sind in absoluten Zahlen über 4.600 Lehrerinnen und 

Lehrer, die tätlich angegriffen wurden! 

 

Seit November 2016 ist für uns eine erschütternde Gewissheit:  

Fälle von Gewalt gegen Lehrkräfte sind keine Einzelfälle. 

 

Schon 2018 haben wir dann Schulleitungen zu dem Thema befragt und ähnliche Zahlen 

erhalten. Und auch 2020 haben wir wieder Schulleitungen befragt. Im Januar und Februar 

dieses Jahres, also vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie und von dieser Stresssituation 

noch nicht beeinflusst, hat der VBE bundesweit 1.302 Schulleitungen und in Baden-

Württemberg 251 Schulleitungen befragen lassen. Wir haben damit sowohl für den Bund als 

auch für Baden-Württemberg repräsentative Ergebnisse. Ich werde Ihnen heute die 

Landesergebnisse für Baden-Württemberg vorstellen, diese aber auch in Bezug zu den 

Bundesergebnissen setzen. 

 

Tabu-Thema  

Besonders erschreckend war 2016, dass in Baden-Württemberg sechs von zehn Lehrkräften 

angaben, dass sie das Thema als „Tabu-Thema“ empfinden. Als wir zwei Jahre später die 

Schulleitungen fragten, sagten von diesen schon deutlich weniger, nämlich 36 Prozent, dass 

es ein Tabu sei, darüber zu sprechen. Und dieses Jahr ist das Thema noch weiter raus der 

Tabu-Ecke: Nur noch 29 Prozent der Schulleitungen geben dies an. Der VBE sieht dies nicht 

zuletzt als ein Erfolg seiner kontinuierlichen Arbeit, auf Angriffe hinzuweisen und vom 

Kultusministerium konsequent den Schutz der Beschäftigten einzufordern.  

 

Gewaltvorfälle 

Psychische Gewalt 

So erfreulich die Nachricht der zunehmenden Enttabuisierung ist, die Nachricht des heutigen 

Tages ist eine andere. Eine erschütternde. Was wir in Baden-Württemberg und 
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Deutschland feststellen, ist eine deutlich zunehmende Gewalt an Schulen, sowohl 

physischer als auch psychischer Art. 

 

Gab 2018 noch weniger als die Hälfte der Schulleitungen an, dass es an ihrer Schule in 

den letzten fünf Jahren Fälle gab, in denen Lehrkräfte in der Schule beschimpft, bedroht, 

beleidigt, gemobbt oder belästigt wurden, sind es 2020 rund 60 Prozent. Die Zahlen sind 

hier für Baden-Württemberg und Gesamtdeutschland fast identisch. Was wir an den Schulen 

erleben, ist eine zunehmende sprachliche Verrohung gepaart mit einer immer niedrigeren 

Hemmschwelle Lehrerinnen und Lehrer verbal zu diffamieren. 

Ebenso wird das Cybermobbing, also die Diffamierung, Belästigung, Bedrohung oder 

Nötigung über das Internet, ein immer größeres Problem. So ist die Zahl der Schulleitungen, 

die angeben, dass Lehrkräfte an ihrer Schule diese Form der Gewalt erlebt haben, von 16 

auf 23 Prozent gestiegen. In Gesamtdeutschland liegt die Zahl inzwischen sogar bei 32 

Prozent.  

Wichtig ist, dass sich Cybermobbing nur wenig von klassischem Mobbing unterscheidet und 

genauso eine Form der Gewalt ist: Es weist im Grunde die gleichen Tatumstände auf, es 

bedient sich lediglich anderer Methoden. Benutzt werden Internet- und Mobiltelefondienste 

zum Schikanieren und Beleidigen der Opfer. Die multimediale Ausstattung der Smartphones 

mit Internetzugang gibt jungen Menschen leicht nutzbare Technologien an die Hand. Und 

das Internet scheint die Hemmschwelle zur Grenzübertretung weiter zu senken. Viele Kinder 

und Jugendliche trauen sich in der scheinbar anonymen virtuellen Welt eher, eigene Angriffe 

gegen andere, Beleidigungen oder Bloßstellungen von Menschen zu vollziehen. Dabei gibt 

es einen fließenden Übergang von Spaß oder Neckereien zur Gewaltausübung. Mit 

Aussagen wie "Das war doch nicht ernst gemeint, das war nur Spaß" verdeutlichen junge 

Menschen, dass ihnen häufig das notwendige Unrechtsbewusstsein, die erforderliche 

Sensibilität für ihr eigenes Handeln fehlt. Was wir an den Schulen daher dringend benötigen, 

ist die Vermittlung von Medienkompetenz als Prävention gegen Cybermobbing. Dies gilt 

umso mehr, je stärker der Digitalunterricht an den Schulen Einzug hält.  

Körperliche Gewalt 

Noch dramatischer als die Auswirkungen psychischer Gewalt – sei es direkt oder über das 

Internet - sind die Auswirkungen körperlicher Gewalt. Und auch hier bestätigt sich der 

Negativtrend: 



Vorstellung der forsa-Umfrage „Gewalt gegen Lehrkräfte – Befragung von Schulleitungen“         24.09.2020 

 4 

Die Zahl derer, die von körperlichen Angriffen gegen Lehrkräfte an ihrer Schule berichten, ist 

von 16 Prozent im Jahr 2018 auf nun 23 Prozent gestiegen. Das bedeutet, fast an jeder 

vierten Schule in Baden-Württemberg gab es einen körperlichen Angriff auf eine Lehrkraft! 

Auf Bundesebene ist die Entwicklung sogar noch dramatischer, hier sprechen wir bereits von 

jeder dritten Schule. Und wenn Vorfälle an jeder vierten Schule in Baden-Württemberg und 

bundesweit an jeder dritten Schule vorkommen, verbietet es sich auch von Einzelfällen zu 

reden. Stattdessen muss das Thema vom Dienstherrn in seiner ganzen Dringlichkeit wahr- 

und ernstgenommen werden. Lehrkräfte, die Gewalt gegen sich erlebt haben, müssen die 

volle Unterstützung ihres Dienstherrn erhalten. 

Unterm Strich müssen wir feststellen: Zwischen 2018 und 2020 gab es eine deutliche 

Steigerung auf dem Feld der psychischen Gewalt – sowohl direkt als auch über das Internet. 

Parallel hierzu gab es gleichfalls eine deutliche Steigerung der körperlichen Gewalt gegen 

Lehrkräfte.  

 

Ja, das Thema kommt immer mehr raus aus der Tabu-Zone. Und sicher führt das auch zu 

einem anderen Meldeverhalten. Wir warnen aber davor, den deutlichen Anstieg darauf 

zurückzuführen. So dürfen sich die politisch Verantwortlichen nicht aus der Verantwortung 

ziehen!   

 

Die Bedingungen vor Ort stimmen einfach nicht. Zu viele Kinder in zu kleinen 

Klassenzimmern mit Lehrkräften, die alle individuell fordern und fördern sollen – und ganz 

nebenbei noch Medienkompetenz vermitteln, Konflikte klären und sonderpädagogische 

Förderung betreiben sollen. Das kann nicht funktionieren!  

 

So ist es kein Zufall, wenn wir von Kindern nach den Schulöffnungen im Schichtbetrieb die 

Rückmeldung erhalten haben, dass es schön ist, so viel mehr Zuwendung zu bekommen! 

Wir wissen: Die beste Prävention ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem Konflikte vermieden 

werden und wenn sie dann doch auftreten, möglichst professionell begleitet und bearbeitet 

werden können. Deshalb halten wir ausdrücklich an der Forderung fest, dauerhaft kleinere 

Lerngruppen umzusetzen und Lehrkräfte durch multiprofessionelle Teams mit Fachkräften 

aus der Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Psychologie zu unterstützen. 
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Unterstützung 

Und wenn wir von Unterstützung sprechen: Im Bereich der Unterstützungssysteme 

beobachten wir die zweite dramatische Entwicklung. Die Zahl der Schulleitungen, die angibt, 

Lehrkräfte nach einem Gewaltvorfall ausreichend unterstützen zu können, ist dramatisch 

eingebrochen. 2018 sagten in Baden-Württemberg noch 85 Prozent der Befragten, nach 

einem entsprechenden Vorfall ausreichend Unterstützung leisten zu können, 2020 sind es 

dagegen nur noch 52 Prozent. Auf Bundesebene erhalten wir hier nahezu identische Zahlen.  

 

Wir beobachten damit einen doppelten Negativtrend: Während Gewaltvorfälle stark 

steigen, kann zugleich die dringend benötigte Unterstützung nach einem Vorfall immer 

seltener geleistet werden. Dies ist nicht die Schuld der Schulleitung, sondern eine Frage 

endlicher Ressourcen. Müsste nicht jede administrative Tätigkeit von der Schulleitung 

ausgeführt werden, hätte sie auch mehr Kapazitäten. Hier muss dringend nach Möglichkeiten 

der Entlastung gesucht werden. Die Unterstützung wird insbesondere dann schwer, wenn 

sich Eltern nicht kooperationswillig zeigen und betroffene Schülerinnen und Schüler 

uneinsichtig sind.  

 

Fazit 

Zwar wurden vom Ministerium einige Handlungsempfehlungen erneuert und an die Schulen 

gegeben, und es gab auch eine Landtagsanhörung zum Thema, doch der Durchbruch ist in 

den letzten zwei Jahren nicht zu verzeichnen. Ganz im Gegenteil: Die vorgelegten Zahlen 

zeigen auf, dass Gewalt gegen Lehrkräfte weiter zunimmt. Es ist am Kultusministerium, 

endlich die genaue Zahl zu erfassen – und zwar unbürokratisch und ohne Druck auf die 

Schulleitungen. Diese Zahlen sind natürlich auch zu veröffentlichen. Nur so lässt sich die 

volle Unterstützung des Dienstherrn für Lehrkraft und Schulleitung zeigen. 

 

Und wie bereits angesprochen, müssen die Bedingungen andere werden, unter denen wir 

lehren und lernen. Dafür braucht es Investitionen in die Bildungsinfrastruktur, damit 

Lehrkräfte durch multiprofessionelle Teams unterstützt werden können und endlich ein 

Lernumfeld geschaffen werden kann, das nicht durch fehlende Ressourcen und 

schulbauliche Mängel geprägt ist, sondern individuelle Förderung gewährleistet. 

 

Nicht zuletzt ist das A&O des besseren Schutzes, dass Lehrkräfte besser auf den Umgang 

mit Heterogenität und das Verhalten in Konfliktsituationen vorbereitet werden. Hierfür braucht 
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es ein breites Fortbildungsangebot und mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema bereits in 

der Lehrkräfteausbildung. 

 

Forderungen 

 

Der VBE sieht das Land in der Pflicht, sich dem Thema Gewalt gegen Lehrkräfte aktiv 

anzunehmen und sich deutlich stärker als bisher zu engagieren. Der VBE fordert: 

1. Das Land muss als Dienstherr seiner Fürsorgepflicht nachkommen. Bei Vorfällen von 

Gewalt müssen Lehrkräfte und Schulleitungen die volle Unterstützung des 

Dienstherrn erhalten. Der Dienstherr muss mit einer klaren und konsequenten Haltung 

demonstrieren, dass Gewalt gegen Lehrkräfte nicht geduldet wird. 

2. Das Land muss sich weiter aktiv der Enttabuisierung des Themas widmen. Fälle von 

Gewalt gegen Lehrkräfte müssen in der amtlichen Schulstatistik - anonym und nicht 

an die Schule gebunden - verzeichnet werden. 

3. Das Thema Gewalt gegen Lehrkräfte muss in allen drei Phasen der Lehrerbildung 

Berücksichtigung finden. Im Studium, im Referendariat und durch Fortbildungen 

müssen Schulleitungen und Lehrkräfte zum Umgang mit Gewaltvorfällen befähigt 

werden, sodass sie auch in diesen Extremsituationen handlungsfähig bleiben. 

4. Mehr Flexibilität, freie Gestaltungsräume und vor allem mehr Zeit für Schule, um 

Gewaltprävention und Werteerziehung an Schule zu intensivieren. 

5. Bessere Unterstützung der Schulen durch multiprofessionelle Teams, insbesondere 

durch psychologisch geschulte Fachkräfte und Schulsozialarbeiterinnen und 

Schulsozialarbeiter. 

6. Vermittlung von Medienkompetenz an den Schulen als Prävention gegen 

Cybermobbing. 

7. Im Fall von Gewalt gegen Lehrkräfte müssen Lehrerinnen und Lehrer bei Bedarf 

psychologische Unterstützung erhalten. Schulleitungen sind nicht dazu ausgebildet, 

psychologisch unterstützend für Lehrkräfte zu wirken. Das Land ist gefordert, den 

Zugang zur schulpsychologischen Beratung und Betreuung zu vereinfachen. 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
 
 


