
 

 

Vereinbarung gegen Gewalt und Mobbing 
 

• Was darf nicht sein / was wird nicht geduldet? 

– Anwendung / Androhung von körperlicher Gewalt 

– verbale Gewalt 

(beleidigende / verletzende Äußerungen machen, auslachen, andere schlecht machen, Gerüchte / 

Unwahrheiten verbreiten) 

– bewusste Ausgrenzung 
– Mobbing 

– mutwillige Beschädigung von Gegenständen 

– Diebstahl 

 

• Deshalb vereinbaren wir hiermit Folgendes: 

– Wir wenden untereinander keine körperliche Gewalt an. 

– Wir vermeiden es, andere durch beleidigende Äußerungen zu verletzen. 

– Wir grenzen niemanden aus. 
– Wir mobben andere nicht. 

– Wir schauen hin, wenn jemand gemobbt wird und informieren Erwachsene darüber. 

– Wer gemobbt wird, wendet sich an Erwachsene um Hilfe. 

– Wir dürfen Fehler machen und akzeptieren Fehler und Schwächen von anderen. 

– Wir äußern die eigene Meinung angemessen. 

– Wir respektieren das Eigentum von anderen. 

– Wir verhalten uns so, dass andere dieses Verhalten als Vorbild ansehen können. 

– Wir verhalten uns nach dem Sprichwort „Was du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem 

andern zu.“ 

 

• Was die Schule bei Bekanntwerden eines Falles von Mobbing, Gewalt, Ausgrenzung tut: 

– Gespräch mit dem Opfer (in mehreren Phasen) 

– Information aller Lehrpersonen der Klasse  

– Information der Eltern aller Beteiligten 

– Gespräch in der Gruppe / Klasse (z. B. „Klassenkonferenz“) 

– Gespräch mit dem Täter / der Täterin bzw. den Tätern 

– Begleitung über einen längeren Zeitraum 

– Beobachten und Austausch darüber 

– Schule gibt Raum und Zeit 
– Opferschutz  



 

 

 

• Wie die Maßnahmen sind: 

– klar und eindeutig, verständlich 

– leicht / gut umsetzbar 

– zeitnah  

– beeinflussbar durch den Schüler / die Schülerin 

– mit Spielraum für den Schüler / die Schülerin  
– konsequent, im Zusammenhang mit der Tat 

– förderlich für die Einsicht durch den Schüler / die Schülerin 

 

• Welche Maßnahmen für den / die Täter umgesetzt werden: 

– Wiedergutmachung 

– schriftliche Auseinandersetzung mit der Übertretung: 

Der Täter / Die Täterin soll sich durch Perspektivenwechsel in die Situation des Opfers hineinfühlen, z. 

B. durch Reflexionsbogen, Wandzeitung, Beitrag für Schülerzeitung bzw. auf Homepage…). 

– Gespräch zwischen den Konfliktparteien, 
evtl. auch Beobachter / Beobachterin bzw. Trainer / Trainerin für „Opfer“ und „Täter / Täterin“ 

ernennen lassen 

– Ansatz: „No blame approach“ 

– Einbezug von externen Experten / Expertinnen 

– Information und Einbezug der Eltern über erzieherische Maßnahmen 

– Auszeit für den „Täter“ / die „Täterin“ mit Möglichkeit für eine Reflexionsphase 

– soziale Aufgabe für die Klasse / Schulgemeinschaft, 

der Schüler / die Schülerin wählt selbst aus (z. B. etwas für die Klasse organisieren, Karteien 

einräumen, Klassenraum aufräumen, Kuchen für die Klasse backen…) 

 

 

 
 

 


