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Bei  uns se lbst . . .  

 

Die Augen offen halten für ungleiche Behandlung oder unfaire Gleichbehandlung.  
– Beispiel: Umgang mit Legasthenie  

 
Wenn möglich, sich an passender Stelle einschalten: 
 
Die diskriminierende(n) Person(en) ansprechen.  

– Bei unklaren Situationen zunächst den eigenen Eindruck der Situation schildern und auf dieser 
Ebene in das Gespräch einsteigen.  

– Wenn möglich das Gespräch mit der diskriminierten Person suchen, wenn man so etwas erlebt, ist 
es wichtig zu bemerken, dass man nicht alleine ist und das Andere das Verhalten bemerken und 
einschreiten. 

 
Hinterfragen, ob man selbst bei allen SchülerInnen gleichermaßen einen fairen Maßstab für Bewertungen, 
Reaktionen und dergleichen anlegt. Prüfen wo Sympathien und Voreingenommenheit eine Rolle spielen 
könnten. 
 
Berichte von Diskriminierungen ernst nehmen und diesen nachgehen (selbst wenn es Kollegen betrifft). 
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An der Schule  . . .  
 
 Die gemeinsame Identität und Zusammenhalt der Klasse stärken. 

– Projektwochen/ Klassenprojekte oder Schulprojekte zum Thema Offenheit/ Toleranz/ Akzeptanz 
durchführen. 

– Gemischte Gruppentische und Gruppenpuzzle anwenden. Durch diese kooperativen 
Arbeitstechniken werden auch Vorurteile abgebaut. 

 
Schüler nicht anhand von Kategorien ansprechen: 
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– Aussagen vermeiden wie: „Die Mädchen malen aus, die Jungs schneiden die Bilder zu.“ oder  
„Huda du kennst dich doch mit türkischer Musik aus, ist das Lied türkisch?“.  

– Es kann die eigene Identität der Kinder sehr prägen, die Identifizierung mit bestimmten Gruppen 
und deren Rollenbildern steigern und das Gefühl von Andersartigkeit erzeugen. Zudem schwächt es 
eine gemeinsame Identität. Die Vielfallt der Klasse sollte nicht negiert werden, die SchülerInnen 
sollten jedoch Differenzgruppen (also Gruppen die sie von anderen Kindern in der Klasse 
unterscheiden) immer selbst einbringen und entscheiden, wann Sie sich mit dieser Gruppe gerade 
mehr oder weniger identifizieren. 

 
Veränderung institutioneller Gegebenheiten anstoßen. 

– Beispiel: Bestimmte Beratungslehrer als Ansprechpartner bei Lernstörungen, Diskriminierung oder 
Mobbing den SchülerInnen und Eltern bekannt machen. Dies kann auch eine Signalwirkung haben, 
im Sinne von „Wir nehmen diese Probleme ernst“. 

 
Wenn es einen Feiertagskalender o.ä. gibt, dann die Feiertage aller in der Klasse vertretenen Religionen 
berücksichtigen (sofern diese von den SchülerInnen ausgelebt werden). 
 
Die Präventionshinweise für Vorurteile durchführen. 
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An Grundsätze  zum Umgang mit  Mobbing halten:  
 
Verbindliche Verhaltensregeln in der Klasse: 
„Wer klare Grenzen setzt und auf Grenzverletzungen angemessen reagiert, schafft einen verbindlichen 
Rahmen für ein gutes Miteinander. Dies kann zum Beispiel über verbindliche Verhaltensregeln für den 
Umgang miteinander erreicht werden.“ Im Rahmen der Radikalisierungsprävention sollte auf diese 
Grenzverletzung jedoch auf Seiten der „Täter“ wenn möglich nicht durch ausschließende Maßnahmen wie 
Rauswurf reagiert werden. Es kann notwendig sein, sowohl Opfer als auch Täter durch Gespräche und 
externe Hilfen wie Psychologen zu unterstützen. 
 

„Je früher Sie als Lehrer/in intervenieren, desto besser kann verhindert werden, dass das Opfer in seiner 
Schullaufbahn in der Opferrolle verbleibt.“ 
 

„Positive gemeinsame Aktivitäten im Klassenverbund.“ 
 

Damit Fälle wie Diskriminierung oder Mobbing „lösungsorientiert bearbeitet werden können, ist ein 
vertrauensvolles Lehrer-Schüler-Verhältnis unerlässlich. Die Lehrerinnen und Lehrer sollten sich grundsätzlich 
zuverlässig und vertrauensvoll um die Probleme ihrer Schülerinnen und Schüler kümmern; indem sie z.B. 
zeigen, dass sie auf die Einhaltung der Regeln achten, Opfer ernst nehmen und zu schützen versuchen, 
ernstgemeinte Lösungsversuche mit Opfer, Täter(n) und Eltern starten.“ 
 
Textausschnitte aus Baustein 5: Was tun bei Mobbing? – Gegenmaßnahmen von Sander W., Haarmann J. & Kühmichel S..  
Verfügbar unter http://www.bpb.de/lernen/grafstat/mobbing/46532/konsequenzen-b5?p=all 
Beispiel Klassenvertrag: http://www.bpb.de/lernen/grafstat/mobbing/46672/info-05-12-muster-eines-klassenvertrags 

 


