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VBE-Landesvorsitzende Gitta Franke-Zöllmer zum CDU-Antrag:

„Oberschulen haben mehr schulpolitische Aufmerksamkeit verdient!“
„Mit der heutigen Beratung des Entschlie-
ßungsantrags der CDU-Fraktion zur Zukunft 
der Oberschule wird ihre notwendige Weiter-
entwicklung aus dem Windschatten der SPD/
GRÜNEN Schulpolitik geholt.

Dies ist begrüßenswert, denn die Oberschule ist die 
in Niedersachsen nach dem Gymnasium mit 260 
Standorten flächenmäßig am meisten angebotene 

Schulform. Sie leistet ganz hervorragende Arbeit als inklusive Schule bei 
der Integration der Flüchtlingskinder.“ Das erklärte VBE-Landesvorsit-
zende Gitta Franke-Zöllmer am Rande der Landtagsdebatte auf Pressean-
fragen.

„Bemerkenswert ist im CDU-Antrag die Forderung nach einem generel-
len Angebot der 2. Fremdsprache Französisch in Klasse 6 und ihr 
Bekenntnis zu einem gymnasialen Angebot „ohne Wenn und Aber“, 
dessen Umsetzung flexibel durch die jeweilige Oberschule erfolgen 
sollte.“ Nach Auffassung des VBE kann dies dann optimal erreicht wer-
den, wenn sich alle noch zögernden Realschulen im Lande an dieser 

attraktiven Erweiterung des Bildungsangebots beteiligen. Umso mehr 
muss es verwundern, dass im CDU-Antrag wieder altes schulformbezo-
genes Denken mit der Forderung nach deren Einrichtung ab Klasse 5 
durchbricht. Damit fällt die CDU hinter die frühere schulformenunab-
hängige Orientierungsstufe zurück, deren jahrgangsbezogener Unterricht 
von der heutigen Elterngeneration aus eigener Erfahrung als sehr positiv 
vermerkt wird. Zu solchem Denken des Aussortierens gehört auch die 
Einrichtung von L-Kursen für Schüler/-innen mit dem Förderbedarf Ler-
nen. Dabei müsste der CDU bekannt sein, dass es dafür kein besonderes 
Curriculum gibt. Auch diese Schülergruppe ist zum Hauptschulabschluss 
zu führen.

Frau Franke-Zöllmer zusammenfassend: „ Viele der Einzelforderungen 
unterstützen die Erwartungen und praktischen Erfahrungen der seit fünf 
Jahren existierenden nds. Oberschule. Festzustellen ist aber auch, dass 
angesichts des rasanten Wandels der Berufe in der Wirtschaft und im 
Handwerk (im digitalen Zeitalter) Vorstellungen von vertieften Berufsbil-
dungselementen an Oberschulen kontraproduktiv für das Erreichen der 
angebotenen Bildungsabschlüsse sind.“

Quelle: NLT-17.WP/Drucksache 17/0000

forsa-Umfrage „Gewalt gegen Lehrkräfte“

Gewalt gegen Lehrkräfte ist nicht ihr Privatproblem!
„Wenn zwei Drittel der befragten Lehrkräfte beim Thema Gewalt 
gegen Lehrkräfte mehr Engagement und Schutz von ihrem 
Dienstherren erwarten, ist das ein Alarmsignal an die Politik! 
Gewalt gegen Lehrkräfte wird häufig als jobimmanent abgetan 
und kleingeredet. Es ist skandalös, so zu tun, als sei es Bestand-
teil des Berufes, sich beleidigen, belästigen und körperlich 
angreifen zu lassen“, kommentiert Udo Beckmann, Bundesvorsit-
zender des Verbands Bildung und Erziehung, die heute in Düssel-
dorf veröffentlichte repräsentative forsa-Umfrage „Gewalt gegen 
Lehrkräfte“, die der VBE in Auftrag gegeben hatte.

Der Ton in der Gesellschaft werde immer rauer, die Sprache verrohe, 
Konflikte eskalierten öfter, schneller und werden mit härteren Mitteln 
ausgetragen, Autoritäten werden nicht mehr anerkannt. Diese gesamtge-
sellschaftliche Entwicklung mache auch vor der Schule nicht halt. 55 
Prozent der befragten Lehrkräfte sagten, dass es an ihrer Schule in den 

letzten fünf Jahren Fälle gab, in den Lehrkräfte direkt beschimpft, 
bedroht, beleidigt, gemobbt oder belästigt wurden. Selbst von psychi-
scher Gewalt betroffen waren ein Viertel der Befragten.

Fälle an der Schule, in denen Lehrkräfte körperlich in den letzten 5 Jah-
ren angegriffen wurden, wussten 21 Prozent bundesweit berichten. 
Selbst Erfahrungen mit körperlicher Misshandlung, zum Beispiel schla-
gen, schütteln, stoßen, treten, boxen, mit Gegenständen werfen, an den 
Haaren ziehen, mit den Fäusten oder Gegenständen prügeln haben 6 
Prozent der befragten Lehrkräfte gemacht. Der Bundesvorsitzende macht 
deutlich: „6 Prozent von knapp 755.000 an allgemeinbildenden Schulen 
beschäftigten Lehrkräften sind über 45.000 Lehrerinnen und Lehrer, die 
tätlich angegriffen wurden! Wir lassen uns nicht mehr erzählen, dass 
Gewalt gegen Lehrkräfte Einzelfälle sind. Erschütternde Gewissheit ist: 
Das sind sie nicht! Und es sind 45.000 zu viel.“
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Auch Cybermobbing wird ein immer größeres Phänomenen. 77 Prozent 
der Befragten sehen eine Zunahme von Formen des Mobbings über das 
Internet. Fast jede dritte befragte Lehrkraft gab an, dass es Fälle an der 
Schule gab. Beckmann: „Medienkompetenz ist wichtig, um Schülerinnen 
und Schüler ein Unrechtsbewusstsein für Cybermobbing zu vermitteln.“

„Gewalt gegen Lehrkräfte“ wird von 57 Prozent der Befragten als 
Tabuthema angesehen. So ist es auch zu erklären, dass 15 Prozent der 
Befragten angaben, dass sie bei psychischen Angriffen durch Schüler 
nichts unternommen haben. Erfolgte der psychische Angriff durch 
Eltern, geben sogar 35 Prozent der befragten Lehrkrafte an, den Vorfall 
nicht gemeldet zu haben. Beckmann kommentiert: „Gewalt gegen Lehr-
kräfte wird zum Privatproblem erklärt. Fehlende Unterstützung der Ver-
antwortlichen, Zweifel an der Erfolgsaussicht und die Angst vor Konse-
quenzen verhindern die konsequente Meldung und Verfolgung von psy-
chischen und physischen Angriffen. Der Dienstherr muss sich schützend 
vor und vor allem unterstützend hinter die Lehrkräfte stellen.“

Der Bundesvorsitzende stellt klar: „Viel zu oft wird das Problem kleingere-
det. Die schlimmste Relativierung: `Das gehört halt zu Ihrem Job.´ Außer 
professionellen Kampfsportlern ist mir keine Personengruppe bekannt, zu 
deren Job es gehört, sich psychisch und physisch angreifen zu lassen.“ 

Präventiv könnte neben Gesprächen mit den Schülern, einem Schulko-
dex und Kooperationen mit der Polizei und externen Institutionen vor 

allem das Arbeiten in multiprofessionellen Teams und in ausreichend 
großen Räumen wirken. Allerdings werden diese Gelingensbedingungen 
von der Politik verweigert. Während 68 Prozent der Befragten die 
Zusammenarbeit mit multiprofessionellen Teams als sinnvoll für die 
Gewaltprävention erachten, arbeiten nur 41 Prozent der Lehrkräfte so. 
Beckmann empört: „Das ist ein vom Bildungsministerium geschriebenes 
Drama, in dem die Lehrkräfte fünf Rollen auf einmal spielen sollen. Es 
besteht dringender Handlungsbedarf!“

Dass die Politik reagieren muss, zeigt sich auch an diesem Ergebnis: 45 
Prozent der Befragten erwarten von der Schulverwaltung und 58 Pro-
zent der Befragten von der Landesregierung und dem Schulministerium, 
dass sie endlich mehr unterstützt und besser geschützt werden.

Wir fordern:
 Gewalt gegen Lehrkräfte darf kein Tabu-Thema mehr sein.
 Die Dokumentation von Vorfällen hat verpflichtend zu erfolgen.
 Statistiken müssen geführt und veröffentlicht werden.
  Die Lehrkraft muss die volle Unterstützung des Dienstherren erhalten.
  Entwicklung klarer Strukturen, an wen sich Lehrkräfte wenden kön-

nen und was nach einem Übergriff zu tun ist.
 Unterstützung der Schulen durch multiprofessionelle Teams.
 Ein breites Fortbildungsangebot.
  Vermittlung von Medienkompetenz als Prävention gegen Cybermobbing.

Pressedienst vom 14.11.2016

Die vom VBE beauftragte FORSA-Umfrage »Gewalt gegen Lehrkräfte«  
können Sie im vollen Umfang einsehen unter:
www.vbe.de/presse/meinungsumfragen.html

Sollten auch Sie etwas zu diesem Tabu-Thema etwas berichten können,  
nehmen Sie mit uns Kontakt auf.


