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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Jan Wenzel Schmidt (AfD) 
 
 
Mobbing und Gewalt an Schulen  
 
Kleine Anfrage - KA 7/3638 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Das Thema Mobbing und Gewalt an Schulen steht leider immer wieder auf der Ta-
gesordnung. Auch die Stadtelternvertretung Magdeburg hat dieses Thema unter an-
derem im Ausschuss für Bildung, Schule und Sport thematisiert. In einer Sitzung wird 
seitens der Stadtverwaltung offengelegt, dass auf Nachfrage beim Landesschulamt 
keine einzigen Mobbingfälle an Schulen bekannt seien1. In der Niederschrift wird 
auch eine Fachtagung zum Thema erwähnt, welche offenbar von der Stadt Magde-
burg durchgeführt werden soll. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Bildung 
 
Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1:  
Sind der Landesregierung in der Zeit von 2016 bis heute Fälle von Mobbing 
und Gewalt an Schulen bekannt? Bitte aufschlüsseln nach Kommune, Schul-
träger, Schule, Datum, Vorfall und Konsequenz. 
 
Antwort: 
Dem Ministerium für Bildung sind Fälle von Mobbing und Gewalt an den Schulen in 
Sachsen-Anhalt bekannt. Hierzu muss aber festgestellt werden, dass die Erkenntnis-
se der Schulaufsicht kein erschöpfendes Lagebild abbilden können. Eine statistisch  

                                            
1 Landeshauptstadt Magdeburg, Niederschrift der Sitzung - BSS/055(VI)/19 (Tagesordnungspunkt 
10.3), unter: https://ratsinfo.magdeburg.de/getfile.asp?id=572025&type=do (zuletzt abgerufen am 
25.03.2020) 
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aufgeschlüsselte Darstellung im Sinne der Fragestellung des Abgeordneten nach 
Kommune, Schulträger, Schule, Datum, Vorfall und Konsequenz kann nicht geleistet 
werden. 
 
Grund dafür ist zum einen, dass schulgesetzlich eine hohe Eigenverantwortung der 
Schulen bestimmt ist, auf derartige Vorkommnisse in eigener Verantwortung mit 
Ordnungs- und Erziehungsmaßnahmen zu reagieren. Die Schulaufsicht erhält dazu 
keine standardisierten und umfassenden Meldungen über jedwedes schulische Er-
eignis. Ein dafür erforderliches umfassendes elektronisches Vorgangserfassungssys-
tem würde das pädagogische Wirken und Handeln in den Schulen nachhaltig verun-
sichern. Dies betrifft insbesondere das Thema Gewalt, bei dem die Spannbreite sehr 
groß ist und von der Schubserei auf dem Schulhof und verbale Auseinandersetzun-
gen, auf die mit erzieherischer Ansprache oder pädagogischen Maßnahmen reagiert 
wird, bis hin zur strafrechtlich zu verfolgenden Körperverletzung reichen kann. 
 
Zum anderen handelt es sich insbesondere beim Thema Mobbing um ein Phänomen 
mit prozessualem Wesen, dem per Definition kein einmaliger Ereignischarakter in-
newohnt. 
 
Dem Ministerium für Bildung sind nur die Fälle von Mobbing und Gewalt bekannt, die 
durch die Schulen gemäß RdErl. des MK vom 30. Juli 2007 „Verhalten bei Schaden-
sereignissen und Bedrohungslagen“ (SVBl. S. 264), zuletzt geändert durch Runder-
lass vom 2. Dezember 2014 (SVBl. 2015 S. 4; berichtigt durch Bekanntmachung vom 
28. Januar 2015, SVBl. S. 28) als besondere Vorkommnisse (BV) von den Schulen 
gemeldet werden. Diese Meldungen ergeben aber kein vollständiges und differen-
ziertes Bild über die diesbezüglichen Vorfälle an Schulen in Sachsen-Anhalt. Das mit 
dem Runderlass im Jahr 2007 eingeführte Meldeverfahren ist ein Instrument, mit 
dem Schulen den Bedarf an Unterstützung in besonderen Lagen anzeigen können. 
Unabhängig davon können Schulen auch direkt Kontakt mit den schulfachlichen und 
schulpsychologischen Referaten des Landesschulamtes aufnehmen, um sich Rat 
einzuholen, ohne dass eine BV-Meldung ausgefüllt wird. Schlussfolgernd ist festzu-
stellen, dass das implementierte System der BV-Meldungen in Bezug auf die Melde-
kette und das Formblatt geeignet ist, den Schulen im Bedarfsfall sofortige Unterstüt-
zung zu gewähren. 
 
Im Zusammenhang mit der Berichterstattung im Ausschuss für Bildung und Kultur zu 
der Thematik „Gewalt gegen Lehrkräfte“ wurde das Meldeformular überarbeitet und 
die Meldekette gestrafft. Orientiert an der Systematik des Krisenordners wird im 
überarbeiteten Formular nach Arten des Vorfalls differenziert. Es enthält zusätzliche 
Angaben zum Ort des Vorfalls sowie zu den bereits eingeleiteten Maßnahmen der 
Schule. 
 
Frage 2: 
Gab es eine Anfrage der Stadt Magdeburg an das Landesschulamt, aus deren 
Antwort sich ergibt, dass es kein Mobbing an Schulen der Stadt Magdeburg 
gebe? 
 
Antwort: 
Mit Schreiben vom 21.06.2018 bat der FB 40 der Stadt Magdeburg das LSchA um 
Mitteilung, „inwieweit eine zentrale, u. U. schulformbezogene Erfassung von als 
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„Gewalt an Schulen“ einzustufenden Vorkommnissen bekannt ist und ihrerseits er-
fasst oder aufbereitet werden....“. 
 
Im Antwortschreiben informierte das LSchA am 29.06.2018, dass hierzu keine Daten 
erhoben werden. 
 
Diese Antwort führte zu dem Schluss, das LSchA hätte das Vorkommen von Gewalt 
an Schulen verneint, was nicht zutreffend ist. Hingegen bezog sich die Verneinung 
auf die Erfassung und Aufbereitung von Daten zu Gewalt an Schulen. 
 
Zur Klärung wand sich der Stadtelternrat mit einer Email am 23.03.2019 an das Lan-
desschulamt. In einem gemeinsamen Gespräch am 17.04.2019 zwischen Vertretern 
des Stadtelternrates, des Bildungsministeriums und des Landesschulamtes wurde 
das Missverständnis erörtert. Es wurde u. a. auch exemplarisch auf konkret hinter-
fragte Mobbingvorfälle an Magdeburger Schulen und deren Aufarbeitung Transpa-
renz hergestellt. 
 
Wichtiges Gesprächsergebnis war die Aufklärung des ursprünglichen Missverständ-
nisses. 
 
Frage 3: 
Hat die Landesregierung Kenntnis von einer Fachtagung der Stadt Magdeburg 
zum oben genannten Thema? Wenn ja, inwiefern wurde die Stadt Magdeburg 
seitens der Landesregierung bei der Planung und Durchführung dieser Fach-
tagung unterstützt und aus welchen Gründen sieht die Landesregierung nicht 
die Notwendigkeit einer entsprechenden Fachtagung auf Landesebene? 
 
Antwort: 
Das Ministerium für Bildung erlangte über den Artikel in der Volksstimme vom 
29.01.2019 Kenntnis über die zu planende Fachtagung der Stadt Magdeburg und 
beauftragte am 07.02.2019 das LSchA, dem FB 40 ein Kooperations- und Unterstüt-
zungsangebot zu unterbreiten. Dies erfolgte durch die Schulpsychologie telefonisch 
am 13.03.2019. 
 
In der Sitzung des Ausschusses Bildung, Schule und Sport der Stadt Magdeburg im 
August 2018 wurde vorgeschlagen, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die die Tagung 
vorbereitet. Am folgenden Arbeitstreffen zur Vorbereitung nahm auch das LSchA, 
Referat Schulpsychologie, auf Einladung teil. In dieser Beratung am 09.09.2020 wur-
de die Zielstellung des zu organisierenden Fachtages geklärt und die Entscheidung 
getroffen, sich zunächst auf eine Situationsanalyse zu fokussieren. 
 
Am 24.01.2020 fand, durch die Stadt Magdeburg (Fachbereich Schule und Sport) ini-
tiiert, der Fachtag: „Gewalt und Mobbing an Schulen und Horten der Landeshaupt-
stadt Magdeburg - Situationsdarstellung und Erfahrungsberichte“ statt. Im Ergebnis 
wurde durch den FB 40 die Initiierung einer Arbeitsgruppe in der Stadt Magdeburg in 
Aussicht gestellt. 
 
Ausgehend von der Einschätzung, dass Fachtagungen zum Themenkreis Gewalt-
prävention und –intervention auf Landesebene prinzipiell notwendig sind, werden 
jährliche Fachtage durchgeführt, die das Landesschulamt seit 2017 initiiert. Die ur-
sprünglich für März 2020 geplanten Fachtage „Gewalt unter Schüler/innen“ mussten 
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pandemiebedingt in den Februar/März 2021 verschoben werden. Großer Themen-
schwerpunkt wird hier die Mobbingprävention und die –intervention sein. Es werden 
vier Fachtage gleichen Inhalts angeboten, Zielgruppen sind wie in den Vorjahren die 
Schulleitungen und Mitglieder der schulischen Krisenteams aller Schulformen. 
 


