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Wie sind die Erfahrungen Ihrer Schule im Vorgehen bei
Mobbing & Gewalt?
Von Beginn an konzentrieren wir uns im Projekt „Nach-der-Tat“ in der Zusammenarbeit mit Schulen
auf die Schritte „aufdecken – eingreifen – Wirkung nachhalten“ mit dem Ziel, dass die Schule ihr
Vorgehen bei Gewalt und Mobbing verbessert. Insbesondere im Programm „Wachsame Schule“
unterstützen wir die Schule dabei, selbst eine organisierte Struktur, die nicht nur Zuständigkeiten,
sondern auch klare Handlungsabläufe überprüft, zu entwickeln.
Die langjährige Erfahrung im Rahmen unseres Projektes zeigt, dass große Unterschiede an den
Schulen existieren, die auf verschiedenen Faktoren beruhen. Da unser Projekt durch die
Erfahrungen der Teilnehmer wächst, haben wir Fragen zusammengestellt, an denen sich unserer
Erfahrung nach nicht nur die Diversität der Schulen gut abbilden lässt, sondern auch sichtbar werden
kann, in welchen Bereichen für Sie noch Unterstützung und Inspiration hilfreich sein könnte.
Daher wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns die folgenden Fragen beantworten würden. Alle uns
darin übermittelten Informationen behandeln wir selbstverständlich vertraulich und nutzen sie für
unsere interne Auswertung im Rahmen unserer Projektarbeit.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Rückmeldung!

Name Ihrer Schule

Ihr Name (freiwillige Angabe)

Ihre Wahrnehmungen zur Situation an Ihrer Schule
Welche der folgenden Taten geschehen immer wieder an Ihrer Schule?
Beleidigungen
Bedrohungen
körperliche Angriffe (z.B. treten, schlagen, schubsen, spucken)
sexuelle Übergriffe
Psychoterror / Schikane (andere durch Worte und „Kleinigkeiten“ fertig machen)
Sachen von Mitschülern kaputt machen oder verstecken oder klauen („abziehen“)
so etwas passiert bei uns nur selten und wird wenn es geschieht sofort unterbunden
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Wann greift Ihre Schule ein?
sofort wenn die Lehrer es beobachten oder sie davon erfahren
erst wenn jemand Angst vor anderen Mitschülern hat
sobald jemand wiederholt Taten aus Frage 1 begeht
sie greift nur bei körperlichen Angriffen ein
wenn der/die Betroffene damit nicht allein zurechtkommt
wenn ein Schüler oder eine Schülerin nicht mehr zur Schule kommt
die Schule greift nicht ein

A) Thema „Angriffe aufdecken“
1. Wie erfährt Ihre Schule in der Regel von Angriffen?

2. Gibt es eine Möglichkeit für Schüler und Eltern sich auch anonym an eine Lehrkraft oder die
Schulleitung zu wenden, um auf Angriffe oder andere Probleme hinzuweisen?
Wenn ja,
a) Wie informiert die Schule über diese Möglichkeit?

b) Werden die Möglichkeiten genutzt?

3. Laufen die Informationen über Mobbing- und Gewaltangriffe an Ihrer Schule irgendwo
zusammen?

B) Thema Maßnahmen ergreifen
1. Was gehört zu den ersten Handlungen Ihrer Schule nach Kenntniserlangung von Angriffen?
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2. Welche Maßnahmen wurden an Ihrer Schule bislang zur Beendigung von Gewaltangriffen und
Mobbing ergriffen?

3. Wieviel Zeit vergeht in der Regel zwischen den Angriffen und den von Ihrer Schule ergriffenen
Maßnahmen?

4. Können die ergriffenen Maßnahmen von der Schulgemeinschaft als Reaktionen der Schule auf
die Angriffe wahrgenommen werden?

5. Vermittelt Ihre Schule der Schulgemeinschaft sichtbar den Eindruck, dass sie handelt und damit
im Stande ist, Hilfe zu leisten? (insbes. Schutz für die Betroffenen)

C) Thema „Wirkung nachhalten“
1. Wird an Ihrer Schule das Vorgehen gegen Gewalt- und Mobbingangriffe irgendwie / irgendwo
vermerkt, so dass sich später der Ablauf nachvollziehen lässt?
Wenn ja,
a) Was wird in der Regel vermerkt?

b) Gibt es eine konkrete Vorgabe der Schulleitung über solche Ablaufsvermerke?

2. Wie und von wem wird überprüft, ob die jeweils ergriffenen Maßnahmen die Angriffe beendet
haben und somit wirksam waren?
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D) Sonstiges
1. Worin bestanden (und bestehen u.U. noch) Schwierigkeiten bei der Beendigung der Angriffe?
(z.B. späte Kenntniserlangung, Uneinigkeit ob Mobbing vorliegt, Erfolglosigkeit der ergriffenen Maßnahmen,
fehlender Konsens im Kollegium, u.a.)

3. Sonstige Anmerkungen:

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!
Ihr Team der Werner Bonhoff Stiftung
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