
BREMISCHE BÜRGERSCHAFT Drucksache 19/ 
Landtag  12.06.2018 
19. Wahlperiode 
 
 
 
 
Kleine Anfrage der Fraktion der CDU 
 
 
 
 
Gewalt und ihre Vorläufer an Schulen im Land Bremen  
 
Auseinandersetzungen zwischen Schülerinnen und Schülern sind Alltag an Schulen. Was früher 
für jeden wahrnehmbar, jedoch auch gelegentlich verharmlosend, als Rauferei auf dem Schulhof 
bezeichnet wurde, findet heutzutage vermehrt, jedoch keineswegs ausschließlich, etwa in Form 
von „cyber bullying“, im virtuellen Raum statt. Der Konflikt verliert hierdurch vielleicht an Sicht-
barkeit, die Auswirkungen auf die jeweiligen Betroffenen sind jedoch mindestens ebenso gravie-
rend. Sie sind in erster Linie psychischer Natur und bleiben viel zu oft und zu lange unentdeckt. 
Doch nicht nur innerhalb der Schülerschaft gibt es Konflikte, die nicht selten mit den Mitteln von 
physischer und psychischer Gewalt ausgetragen werden. Auch Lehrkräfte sind (inzwischen) 
immer häufiger Opfer im schulischen Raum. Dabei ist die Bandbreite des gegen sie gerichteten 
Verhaltens groß: Von Respektlosigkeit, gezieltem Stören und Lärmen im und außerhalb des 
Klassenraumes, Beleidigung und Beschimpfung, Mobbing, Bedrohung bis zur physischen oder / 
und psychischen Gewalt wird von allem (zunehmend) berichtet. Eine im Auftrag vom Verband 
Erziehung und Bildung nun zum zweiten Mal durchgeführte Untersuchung liefert in diesem Zu-
sammenhang dementsprechende Erkenntnisse: Sagten 2016 bereits 21 Prozent der Lehrkräfte 
über ihre Schulen, dass dort in den vergangenen fünf Jahren körperliche Gewalt gegen Lehr-
kräfte angewendet wurde, gaben dies in der aktuellen Untersuchung von den 1.200 repräsenta-
tiv befragten Schulleitungen bereits 26 Prozent an. 
Diese und andere Formen der Gewalt, ihre Vorstufen oder ihre Entsprechungen im Netz gibt es 
nicht nur aus der Schule heraus, sie werden, wie ein jüngst bekannt gewordenes Beispiel aus 
Huchting (Schule an der Robinsbalje) zeigt, auch von außen in die Schulen hereingetragen. 
Auch gezielt gestreute „Fake-News“, Rassismus, Diskriminierungen und Herabwürdigungen,  
z. B. von Frauen oder Andersdenkenden, sind im Ergebnis nichts Anderes als Vorstufen von 
(krimineller) Gewalt und in einer offenen Gesellschaft, insbesondere auch an Schulen, nicht hin-
nehmbar, da diese Institutionen im Gegenteil, zu Toleranz, Empathie, Respekt, Gleichberechti-
gung und Gewaltlosigkeit erziehen sollen. 
Auch richtig bleibt: Nicht jedes hier als Vorläufer von Gewalt kategorisierte inadäquate Verhal-
ten, gleich welcher Art und Ausprägung, mündet automatisch in tatsächlicher Gewalt ein. Jedoch 
kann einerseits angenommen werden, dass es insgesamt einen Zusammenhang und fließenden 
Übergang gibt, und es kann andererseits angenommen werden, dass derlei Verhalten und Vor-
kommnisse auch für sich genommen persönlich und kollektiv schulisches Klima negativ beein-
flussen. 



Angesichts der ohnehin schon großen Herausforderungen, die unsere Schulen und insbesonde-
re natürlich die Lehrerinnen und Lehrer aktuell zu bewältigen haben, wie etwa Inklusion, Integra-
tion von Geflüchteten und neu Zugewanderten sowie einer allgemein steigenden Heterogenität 
der Schülerschaft, setzen jegliche Formen von Gewalterfahrung jungen wie erfahrenen Lehre-
rinnen und Lehrern in besonderem Maße zu. In nicht wenigen Fällen ist hierin mutmaßlich auch 
der Grund für eine ernsthafte seelische wie körperliche Erkrankung zu suchen, die, neben den 
persönlichen und sozialen Beeinträchtigungen und Folgen, im schlimmsten Fall in einer andau-
ernden Berufsunfähigkeit münden kann. Und am Ende geht es nicht nur um die Gewalt an Schu-
len an sich: Es geht auch um schulische Qualität, die Zumutbarkeit von Lern- und Arbeitsbedin-
gungen, sowie die Attraktivität des Berufsbildes und des „Arbeitsplatzes Klassenzimmer“. 
Es gilt daher, sich ein möglichst umfassendes Bild von der vorherrschenden Situation im Land 
Bremen zu machen, bei welchem neben den Formen der Gewalt und ihren Vorstufen auch die 
Ursachen, Reaktions- und Sanktionsmöglichkeiten, die bestehenden Informationswege und 
Hilfsangebote mit in die Betrachtung eingeschlossen werden müssen. 
 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie definiert der Senat sogenannte meldepflichtige „besondere Vorkommnisse“ im schuli-

schen Raum, welche Abstufungen gibt es hierbei gegebenenfalls und welche Rechtsgrund-
lagen sind hierbei heranzuziehen? 

a. Welche Formen von Gewalt sind meldepflichtig? Welche (potentiellen) Vorstufen von 
Gewalt, die durch Bedrohung, Ausgrenzung und / oder Herabwürdigung gekenn-
zeichnet sind (Diskriminierung, Mobbing, Beleidigung, Rassismus etc., im Netz oder 
persönlich unmittelbar) sind meldepflichtig? 

b. Wie sieht der einzuhaltende Dienstweg aus, der bei der Meldung eines besonderen 
Vorkommnisses im schulischen Raum zu suchen ist und welche Stellen sind zu wel-
chem Zeitpunkt hierbei involviert (gegebenenfalls zwischen Bremen und Bremer-
haven gesondert darstellen)? 

c. Inwieweit und in welchen Fällen erfolgt eine direkte Meldung oder Beteiligung der Po-
lizei / Staatsanwaltschaft? Welche anderen Behörden werden ggf. informiert und / 
oder beteiligt? Welche Rollen spielen insbesondere die sog. KOPs und welche Aus-
wirkungen hat nach Einschätzung des Senates deren deutliche zahlenmäßige Redu-
zierung in vielen Stadtteilen? Wie bewertet der Senat die Zusammenarbeit der Be-
hörden in diesem Bereich insgesamt? 

d. Welche Möglichkeit der Meldung gibt es für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler 
sowie Eltern, die anonym bleiben wollen? 

e. Wie bewertet der Senat dieses Meldesystem vor dem Hintergrund gegenwärtiger 
Entwicklungen? Welche Vorstufen (krimineller) Gewalt werden von dem Meldesys-
tem erfasst oder ggf. auch nicht erfasst? Beabsichtigt der Senat Veränderungen und 
wenn ja, in welcher Art und Weise? 
 

2. Wie viele meldepflichtige besondere Vorkommnisse mit dem Hintergrund der psychischen 
oder physischen Gewalt ereigneten sich in den vergangenen drei Jahren jeweils an den 
Schulen in Bremen und Bremerhaven 



a. unter Schülerinnen und Schülern, 
b. zum Nachteil von Lehrkräften (getrennt nach Lehrerinnen und Lehrern aufführen) und 

anderem schulischen Personal ausgehend von Schülerinnen und Schülern, 
c. zum Nachteil von Lehrkräften (getrennt nach Lehrerinnen und Lehrern aufführen) und 

anderem schulischen Personal ausgehend von Eltern bzw. schulfremden Personen, 
d. zum Nachteil von Schülerinnen und Schülern ausgehend von Lehrkräften und ande-

rem schulischen Personal, 
e. zum Nachteil von Schülerinnen und Schülern ausgehend von Eltern bzw. schulfrem-

den Personen? 
f. Wie viele Fälle hatten mit fehlendem Respekt gegenüber weiblichen Schülerinnen, 

Lehrerinnen oder anderem schulischen Personal aufgrund anderer kultureller Hinter-
gründe zu tun? 

g. Wie viele Fälle hatten mit Rassismus, ethnischer oder religiöser Diskriminierung oder 
der systematischen Herabwürdigung bestimmter Gruppen (Menschen bestimmter 
Herkunft und / oder Orientierung, Menschen mit Beeinträchtigungen etc.) zu tun? 

h. Welche Rolle spielen dabei Internet und soziale Netzwerke? Wie verteilen sich Häu-
figkeiten zwischen virtuellen und physischen Formen der Gewalt? 

i. Welche Entwicklungen und Veränderungen in den Häufigkeiten des Vorkommens 
von Formen der Gewalt oder anderer Formen strafbaren Handelns (Nötigung, Be-
drohung, Beleidigung, Erpressung u. ä.) erkennt der Senat in den letzten fünf Jah-
ren? 
 

3. Wie viele der unter 2. genannten Fälle wurden auf Grundlage welches Straftatbestandes von 
wem zur Anzeige gebracht und welche juristischen Folgen hatte dies für die Beteiligten (bitte 
einzeln auflisten nach Einstellung, Auflagen, Sozialdienst, Strafbefehl, Verurteilung etc.)? 
Welche schulischen Formen der Sanktion sind ergriffen worden und welche sind in den letz-
ten fünf Jahren mit welcher Häufigkeit verhängt worden? 
 

4. Welche Erkenntnisse hat der Senat über die Häufigkeit von Gewalterlebnissen von Lehrerin-
nen und Lehrern im Lande Bremen im Sinne der im Auftrag des Verbandes Erziehung und 
Bildung für das Bundesgebiet erhobenen Zahlen? Welche Entwicklung gibt es insgesamt 
diesbezüglich mit Blick auf das Land Bremen? Welche Maßnahmen zur Verbreiterung der 
diesbezüglichen Erkenntnisbasis beabsichtigt der Senat ggf.? 

 
5. Wie viele Krankmeldungen von Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern 

gab es in den letzten drei Jahren in Bremen und Bremerhaven aufgrund von psychischer Er-
krankungen infolge  

a. von Gewalt (insbesondere körperlichen Übergriffen),  
b. ihren Vorstufen wie Mobbing, Beleidigungen oder Bedrohungen etc.,  
c. wie lange waren die Opfer jeweils krankgemeldet? Inwieweit sind diese Faktoren ins-

besondere für Langzeiterkrankungen oder vorzeitiges Ausscheiden aus dem Beruf 
(besonders) verantwortlich? 

d. Wie bewertet der Senat den „Arbeitsplatz Klassenzimmer“ hinsichtlich gesundheitli-
cher Risiken und seiner Attraktivität vor dem Hintergrund der veränderten Bedingun-
gen?  



e. Welche Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf die Schule als Lernort? 
 

6. Wie wirken nach Kenntnis des Senates Schulen unangemessenem Verhalten entgegen, 
dass z. B. mit Pöbeleien, Rempeleien oder gezieltem Stören und Lärmen im und außerhalb 
des Unterrichtes beginnt? 

a. Welche Sanktionsmöglichkeiten existieren, welche Entwicklung sieht der Senat in der 
Häufigkeit der Anwendung? 

b. Welche Auswirkung haben diese auf den Lern- und Lebensort Schule? 
c. Welche Auswirkungen sieht der Senat auf die Effektivität von Lernprozessen? 
d. Welche Rolle spielt nach Einschätzung des Senates adäquates Verhalten von Schü-

lerinnen und Schülern bei der Entwicklung hin zu einer qualitativ verbesserten Schu-
le?  

e. Welche Auswirkungen sieht der Senat hier auf die psychische und physische Ge-
sundheit von Lehrkräften? 

 
7. Was unternimmt der Senat präventiv, damit schulischer Gewalt und ihren Vorstufen aktiv 

entgegengewirkt wird und wie bewertet der Senat den Erfolg dieser Maßnahmen? 
a. Welche zusätzlichen Maßnahmen hält der Senat angesichts quantitativer und qualita-

tiver Veränderungen für erforderlich? 
b. Wie wirkt der Senat den genannten Vorstufen von (physischer und psychischer) Ge-

walt und ihren ganz unterschiedlichen Motiven und Formen entgegen? 
c. Welche Rolle spielt die Gewaltprävention sowie die Identifizierung von Gewaltopfern 

in der Aus- und Weiterbildung von pädagogischem Personal im Land Bremen? 
 

8. Welche Hilfsangebote (Beratung, Unterstützung, Therapie etc.) gibt es nach Kenntnis des 
Senats speziell für Opfer von Gewalt an Schulen und inwieweit gedenkt der Senat diese An-
gebote gegebenenfalls noch auszubauen? 

a. Welche Angebote richten sich hierbei spezifisch an Lehrkräfte? 
b. Welche Angebote richten sich hierbei spezifisch an Schülerinnen und Schüler sowie 

deren Eltern? 
c. Welche Deeskalationsmöglichkeiten werden an den Schulen angeboten, um Konflik-

te zwischen Schülern und Lehrern oder auch nur unter Schülern auszuräumen? 
 

9. Welche Ursachen und Tendenzen sieht der Senat allgemein in den dargestellten Entwick-
lungen? 

a. Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede sieht der Senat im Vergleich zu 
anderen Bundesländern? 

b. Welche neuen oder veränderten Formen der Meldung, Dokumentation oder Daten-
verdichtung hält der Senat für notwendig, um zusätzliche, zeitnahe, kontinuierliche 
und/oder differenzierte Erkenntnisse zu erhalten? 

c. Welche strategischen Überlegungen und Handlungskonzepte eines ressortübergrei-
fenden Entgegenwirkens hat der Senat oder hält er zukünftig für notwendig? 

d. Inwieweit gibt es hinsichtlich zusätzlicher und dann vergleichbarer Erkenntnisse so-
wie ggf. eines vernetzten Vorgehens überregionale oder bundesweite Kooperationen 
oder entsprechende Initiativen dazu? 



 
Dr. Thomas vom Bruch, Wilhelm Hinners, Thomas Röwekamp und Fraktion der CDU 


