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Was verstehen wir unter Inter-
ventionskompetenz und wie wird 
das Interventionshandeln der 
Lehrkräfte erfasst?

Den Ausgangspunkt der Studie bil-
det das Kompetenzmodell des Lehrer-
handelns nach Baumert und Kunter 
(2006). Dieses Modell bietet für eine 
Beschreibung des Interventionshan-
delns, seiner Determinanten und Aus-
wirkungen viele Ansatzpunkte. Unter 
Interventionskompetenz verstehen 
wir dabei – in Anlehnung an Baumert 

und Kunter (2006) sowie Weinert (2001) 
– das bei Lehrkräften verfügbare oder 
durch sie erlernbare professionelle 
Wissen, ihre motivationalen Orientie-
rungen, Überzeugungen und selbstre-
gulativen Fähigkeiten, die sie befähi-
gen, Anforderungen in variablen 
Gewalt- bzw. Mobbingsituationen zu 
bewältigen, d. h. Gewalt bzw. Mobbing 
zu beenden und/oder zukünftigen ag-
gressiven Verhaltensweisen von Schü-
lerinnen und Schülern vorzubeugen 
(Bilz, Schubarth & Ulbricht, 2015). Der 
Interventionsprozess kann in mehrere 
Phasen unterteilt werden: das Erstver-

halten (sofortiger Abbruch der Ge-
walt- bzw. Mobbingsituation), die 
Hauptintervention (Planung der Inter-
vention und Aufarbeitung des Falles 
durch Hinzuziehen von Schülerunter-
stützerinnen und -unterstützern so-
wie anderen Lehrkräften) und die 
Nachbereitung bzw. Erfolgskontrolle 
(Prüfung der Maßnahmen und weitere 
präventive Schritte) (vgl. Seidel, Schu-
barth, Dudziak, Gottmann & List, 2015).

Um zu erfahren, ob und wie Lehr-
kräfte in Gewalt- bzw. Mobbingsituati-
onen eingreifen, wurde in unserer 
Studie ein Erhebungsinstrument ent-
wickelt, welches das Interventions-
handeln retrospektiv in tatsächlich 
stattgefundenen Mobbingsituationen 
aus Lehrer- und Schülersicht erfragt 
(vgl. Abb. 1). Dafür wurde zunächst 
eine auf die Schüler- und Lehrerschaft 
abgestimmte Mobbingdefinition nach 
Dan Olweus (1995) gegeben. Danach 
erfolgte die Abfrage einer selbst er-
lebten Mobbingsituation, in der eine 
Lehrkraft anwesend war oder davon 
erfuhr. Darauf folgten Detailfragen  
z. B. zur Einordnung der Mobbingart 
und zu der von Lehrkräften genutzten 
Interventionsform. Insgesamt schil-
derten 77 % (n = 427) der befragten 
Lehrkräfte und 88 % (n = 1812) der be-
fragten Schülerinnen und Schüler eine 
selbst erlebte oder beobachtete, reale 
Situation und machten dazu weitere 
Angaben zum Interventionshandeln 
der Lehrkräfte.

Wie Lehrkräfte gewalthaltiges Han-
deln in ihrem Schulalltag wahrneh-
men, ob und wie sie reagieren, zei-
gen folgende Fallbeispiele:

„Ein Schüler meiner Klasse wurde 
von den anderen Jungen fast in je-
der Pause körperlich bedrängt, in 
eine Ecke gedrängt und verbal ver-
unglimpft. Da er eher schüchtern ist, 
hat er sich lange Zeit nicht gewehrt, 
war häufig krank und ließ auch in 
seinen Leistungen nach. Geholfen 
haben ihm pers. Gespräche mit mir 
und anderen Lehrern und ein Prakti-
kum, das sein Selbstbewusstsein ge-
stärkt hat.“ (Lehrerin, 56 Jahre)

Kompetent intervenieren
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Auf die Frage, ob und wie Lehrkräfte in konkreten Gewalt- und Mobbing-
situationen eingreifen, gibt es bisher eher Vermutungen als empirisch ge-
sicherte Antworten. An diesem Forschungsbedarf knüpft eine von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Studie an und untersucht 
das Interventionshandeln von Lehrkräften in realen, selbst erlebten Mobbing-
situationen an Schulen. Der vorliegende Beitrag stellt einige der zentralen 
Befunde unserer repräsentativen Schüler- und Lehrerstudie vor. Ausgehend 
vom Begriff „Interventionskompetenz“ und der Erfassung des Interventions-
handelns von Lehrkräften wird im Folgenden über die Häufigkeit der Lehrerin-
tervention, die von Lehrkräften angewandten Interventionsformen und 
deren Erfolg sowie über relevante situative Einflussgrößen für das Lehrer-
handeln berichtet. Abschließend wird ein kurzer Überblick über weitere 
Analyseschwerpunkte und Befunde zu bedeutsamen Interventionskompe-
tenzen von Lehrkräften gegeben.

Abb. 1: Erfassung der selbst erlebten, realen Mobbingsituation am Beispiel der Lehrerbefragung
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„Eine Klasse machte sich zur Mehr-
heit über Schüler lustig, die keine 
Markenkleidung trugen. Von mir 
wurde ein klärendes Gespräch in 
meinem Fachunterricht angestrebt 
und es führte im Englischunterricht 
zu einer engl. geführten Debatte.“ 
(Lehrerin, 53 Jahre)

„Ein Schüler macht einen anderen 
Schüler dauernd lächerlich. Der ge-
mobbte Schüler wehrt sich nicht 
und somit ist er weiterhin Opfer.“ 
(Lehrerin, 46 Jahre)

Neben den Lehrkräften wurden in 
unserer Studie auch die Schülerin-
nen und Schüler gebeten, eine von 
ihnen selbst erlebte oder beobach-
tete Mobbingsituation zu schildern 
und darin anzugeben, ob die anwe-
sende Lehrkraft eingeschritten ist 
und wie sie gehandelt hat. Auch 
dazu einige Fallbeispiele: 

„Wir haben einen Jungen in der 
Klasse, der sehr unbeliebt ist und 
etwas komisch riecht. Deshalb wird 
er oft gehänselt oder verhöhnt. Ich 
kann diesen Jungen zwar auch 
nicht richtig leiden, aber mobben 
tue ich ihn nicht. Wenn die Lehrer 
sehen, dass der Junge gemobbt 
wird, gibt es unterschiedliche Reak-
tionen. 1. Der Lehrer ignoriert das  
2. Er sagt nur kurz was und lässt es 
dann bleiben 3. Er setzt sich für den 
Schüler ein (das ist aber eher sel-
ten).“ (Schülerin, 15 Jahre)

„Ich wurde selber eine Zeitlang ge-
mobbt. Da bin ich zu den Lehrern 
hin und habe die Antwort bekom-
men: ‚Hör einfach nicht drauf, igno-
riere es, dann hören die von ganz 
alleine auf.‘ Ich fand das richtig 
dumm von dem, denn die Lehrer 

sind schließlich da, um zu helfen 
und nicht dafür zuständig, es zu ig-
norieren und auf uns einzureden. 
Deshalb habe ich es umgedreht 
und habe selber mit dem beleidi-
gen angefangen. Es wäre evtl. nicht 
dazu gekommen, wenn die Lehrer 
etwas dagegen gemacht hätten.“ 
(Schüler, 13 Jahre)

„Ein neues Mädchen kam in unsere 
Klasse und war etwas anders. Viele 
haben sich über sie lustig gemacht, 
sie ignoriert und sich nicht für sie 
interessiert. Im Unterricht hat dann 
unsere Klassenleiterin mit uns über 
sie gesprochen und erklärt, warum 
sie anders ist. Seitdem sind viele 
netter zu ihr.“ (Schülerin, 15 Jahre)

Wie reagieren Lehrkräfte  
bei Gewalt und Mobbing?

Wie die o. g. Fallbeispiele aus Leh-
rer- und Schülersicht beispielhaft zei-
gen, sind die Auslöser und Umstände 
gewaltförmigen Verhaltens von Schü-
lerinnen und Schülern genauso ver-
schieden, wie es offenbar auch die Re-
aktionen der Lehrkräfte in solchen 
Situationen sind. Unabhängig davon, 
ob ein Konfliktfall beobachtet, selbst 
ausgeführt oder erlebt wurde, steht 
und fällt das Ausmaß der positiven 
oder negativen Konsequenzen mit 
dem Handeln der Lehrkraft. So kann 
sich aus Sicht der Schülerinnen und 
Schüler ein negatives Verhalten ge-
genüber anderen im schlimmsten Fall 
verstärken, wenn Lehrkräfte nicht ein-
greifen und der Eindruck entsteht, 
dass Gewalt und Mobbing toleriert 
werden. Dies ist insbesondere vor 
dem Hintergrund problematisch, dass 
wiederholte Gewalt für die Beteiligten 

mit erheblichen Kurz- und Langzeitfol-
gen, z. B. im Bereich der psychischen 
Gesundheit, verbunden ist. Reagieren 
Lehrkräfte jedoch und zeigen Interes-
se an der (gemeinsamen) Lösungsfin-
dung, kann gewaltförmiges Verhalten 
unter Schülerinnen und Schülern un-
terbunden werden.

Im Anschluss an die ausführliche Be-
schreibung der realen Mobbingsituati-
on folgte die empirische Erfassung der 
Lehrerintervention in beiden Befrag-
tengruppen zum einen durch die An-
gabe der Interventionswahrscheinlich-
keit, d. h. ob die Lehrkraft intervenierte 
oder nicht, und zum anderen durch 
die Interventionsform, welche die Art 
und Weise der Intervention beschreibt. 
Im Ergebnis unserer repräsentativen 
Lehrer- und Schülerbefragung schaut 
die Mehrheit der Lehrkräfte ihrer eige-
nen Einschätzung nach und aus Sicht 
der Schülerinnen und Schüler nicht 
weg, sondern ist um die Beendigung 
des Gewalt- bzw. Mobbingfalles be-
müht. Rund drei Viertel der Lehrkräfte 
(77 %) gibt an, in der letzten, selbst er-
lebten Gewalt- bzw. Mobbingsituation 
interveniert zu haben. Weitere 21 % 
haben die Situation zunächst beob-
achtet und ggf. erst später interve-
niert. Nur eine kleine Minderheit der 
Lehrkräfte (2 %) gibt an, nicht interve-
niert zu haben. Im Vergleich zur Leh-
rersicht sieht die Schülerschaft das 
Lehrerhandeln bei Gewalt und Mob-
bing deutlich kritischer (vgl. Abb. 2): Ei-
nes der auffälligsten und zugleich be-
denklichsten Ergebnisse unserer 
Studie ist der Befund, dass rund 30 % 
der Schülerinnen und Schüler berich-
ten, dass die Lehrkräfte von dem von 
ihnen berichteten Fall nichts erfahren 
haben. Dabei wurden die Schülerinnen 
und Schüler explizit nach Vorfällen ge-
fragt, bei denen eine Lehrkraft anwe-
send war. Im Detail hat dabei jede 
zehnte Lehrkraft aus Schülersicht 
nichts unternommen und die Situati-
on nicht weiter beachtet, auch wenn 
ihr der Vorfall bekannt war. Bei fünf 
Prozent der Fälle wurde das Gescheh-
nis sogar bagatellisiert. Weitere 14 % 
gaben an, dass die Lehrkräfte die Situa-
tion nur beobachtet haben. Umge-
kehrt haben laut Schülerangaben Lehr-
kräfte in 71 % der geschilderten realen 
Gewalt- bzw. Mobbingsituationen in-
terveniert.

Obwohl die Mehrheit der Lehrkräfte 
Kenntnis über die Gewalt- und Mob-
bingsituationen hat, greift ein nicht 
unbeträchtlicher Teil dieser Lehrkräfte 
nicht ein. Anzunehmen ist, dass schu-
lische Umwelteinflüsse wie das Klas-Abb. 2: Interventionshäufigkeit der Lehrkräfte aus Schülersicht
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sen- und Schulklima, insbesondere die 
Lehrer-Schüler-Beziehung, aber auch 
der Professionalisierungsgrad der 
Lehrkräfte, des Lehrerkollegiums und 
der Schulleitung wichtige Einflussgrö-
ßen darstellen.

Welche Interventionsformen 
nutzen Lehrkräfte in der  
konkreten Gewalt- und Mobbing-
situation und welche sind  
erfolgreich?

Um die Art und Weise und darüber 
hinausgehend auch die Ziele der Inter-
vention von Lehrkräften bei Gewalt 
und Mobbing standardisiert erfassen 
zu können, wurde im Rahmen unserer 
Studie ein neues Erhebungsinstru-
ment entwickelt. Durch Literaturre-
cherchen, die intensive Sichtung und 
Analyse von deutschsprachigen und 
internationalen Programmen und Stu-
dien zu Gewalt und Mobbing sowie die 
Durchführung explorativer Befragun-
gen mit Lehramtsstudierenden konn-
te eine Vielzahl an Beispielen für rele-
vante Interventionsformen und -ziele 
gewonnen werden. Für die Konstruk-
tion des Erhebungsinstruments wur-
den die gewonnenen Beispiele extra-
hiert. Letztlich wurden neun Inter- 
ventionsformen und elf Interventi-
onsziele zusammengefasst. Um eine 
bessere Übersichtlichkeit der Ergeb-
nisdarstellung zu gewährleisten, wur-
den die Interventionsformen drei Di-
mensionen zugeordnet: autoritär- 
strafende, unterstützend-individuelle 
und unterstützend-kooperierende In-

terventionsformen. Die Interventi-
onsziele wurden bei Lehrkräften in 
den Dimension „kurzfristig-situations-
bezogene“ und „längerfristig-entwi-
ckelnde“ Ziele bzw. bei Schülerinnen 
und Schülern in den Dimensionen „in 
der Situation gestoppt“ und „auf lange 
Sicht gestoppt“ unterschieden.

Auf die Frage, wie Lehrkräfte in Ge-
walt- bzw. Mobbingsituationen han-
deln, zeigt sich in unserer Studie insge-
samt, dass unterstützend-individuelle 
Interventionen (z. B. Gespräche mit den 
unmittelbar Beteiligten) sowohl aus 
Lehrer- als auch aus Schülersicht über-
wiegen. Mit großem Abstand folgen au-
toritär-strafende (z. B. Drohung, Sankti-

onen, Disziplinierung) und unter- 
stützend-kooperierende Formen (z. B. 
Einbezug der gesamten Klasse, Kolle-
ginnen und Kollegen hinzuziehen). Im 
Detail berichten Schülerinnen und 
Schüler deutlich häufiger als Lehrkräfte 
davon, dass in Gewalt- bzw. Mobbingfäl-
len autoritär-strafend eingegriffen wird 
(vgl. Abb. 3). Der vergleichsweise häufi-
gere Einsatz autoritär-strafender Maß-
nahmen ist aus pädagogischer Sicht im 
Umgang mit Gewalt und Mobbing pro-
blematisch und – wie unsere Analysen 
zeigen – auch weniger wirksam.

Vergleicht man die Erfolgsaussich-
ten der unterschiedlichen Interventi-
onsformen, so wird aus Schülersicht 
den unterstützend-kooperierenden 
Formen die größte Wirksamkeit zuge-
sprochen, dagegen den autoritär-stra-
fenden Maßnahmen die geringste (vgl. 
Abb. 4). Ein nahezu identisches Bild 
zeigt sich auch aus Sicht der Lehrkräf-
te. Hieraus lässt sich die Empfehlung 
ableiten, die Intervention als Prozess 
mit präventiven Anschlussmaßnah-
men auf Klassen- und Schulebene zu 
betrachten und nicht nur als unmittel-
bare Reaktion auf das Gewalt- bzw. 
Mobbinggeschehen. Auch durch ge-
zielte Fortbildungsmaßnahmen, die 
Sensibilisierung der Lehrerausbildung 
für diese Thematik und die aktive För-
derung von Schulentwicklungspro-
zessen können unterstützende Vorge-
hensweisen ausgebaut und Gewalt 
und Mobbing nachhaltiger begegnet 
werden.

Weitere Differenzierungen ergeben 
sich nach dem jeweiligen Status im 
Mobbinggeschehen. So bewertet die 

Abb. 4: Einschätzung des Interventionserfolges der Lehrkräfte nach Art der Intervention aus Schülersicht

Abb. 3: Häufigkeit der Interventionsformen der Lehrkräfte aus Lehrer- und Schülersicht im Vergleich
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Gruppe der unbeteiligten Schülerin-
nen und Schüler den Interventionser-
folg am höchsten, gefolgt von den 
Schülerinnen und Schülern mit Opfer- 
oder Tätererfahrung. Der harte Kern, 
d. h. die Gruppe mit Täter- und Opfer-
erfahrungen, bewertet den Erfolg der 
jeweiligen Interventionen deutlich am 
niedrigsten. Hier bedarf es zweifellos 
weiterer Überlegungen, wie mit dem 
harten Kern bei Gewalt und Mobbing 
umgegangen werden kann, damit län-
gerfristige Veränderungen erzielt 
werden können. 

Inwieweit hat die konkrete 
Gewalt- und Mobbingsituation 
einen Einfluss auf die Lehrer-
intervention und die jeweilige 
Interventionsform?

Die Intervention von Lehrkräften 
entfaltet sich nicht von selbst, son-
dern ist immer auch ein Ergebnis ver-
schiedener Umwelteinflüsse. In der 
Studie wurde deshalb auch der Frage 
nachgegangen, womit das Lehrerhan-
deln im Zusammenhang steht und un-
ter welchen Bedingungen in der kon-
kreten Gewalt- bzw. Mobbingsituation 
die Interventionswahrscheinlichkeit 
erhöht und die Form der Intervention 
gestaltet wird. Im Ergebnis unserer 
Studie haben sich sowohl situative 
Rahmenaspekte wie die Mobbingart 
(verbal, körperlich, soziale Ausgren-
zung, Cybermobbing), die Anzahl der 
am Mobbinggeschehen beteiligten 
Schülerinnen und Schüler als auch 
Schülermerkmale wie das Alter der  
unmittelbar Beteiligten und das Schü-
lergeschlecht als wichtige Faktoren 
für die Höhe der Interventionswahr-
scheinlichkeit und die Wahl der Inter-
ventionsform herauskristallisiert. Ta-
belle 1 gibt einen Überblick zu den 
Einflussgrößen zwischen den o. g. 
Merkmalen und der Interventions-
wahrscheinlichkeit sowie der Inter-
ventionsform in der Gewalt- bzw. 
Mobbingsituation.

Es zeigt sich aus Sicht der Lehrkräf-
te, dass die Mobbingart im Zusam-
menhang mit der Interventionswahr-
scheinlichkeit steht. Lehrkräfte 
schilderten am häufigsten Situatio-
nen, in denen sie verbale Gewalt und 
soziale Ausgrenzungen unter der 
Schülerschaft beobachtet haben. Die 
Interventionsrate aus Lehrersicht ist 
jedoch am höchsten bei verbaler Ge-
walt und Cybermobbing. Dagegen 
zeigt sich bei den Schülerinnen und 
Schülern ein etwas anderes Bild: Zwar 

steht die Interventionswahrschein-
lichkeit der Lehrkräfte im Zusammen-
hang mit der Mobbingart, allerdings 
intervenieren die Lehrkräfte aus Schü-
lersicht am ehesten bei körperlicher 
Gewalt und Cybermobbing, während 
bei verbaler Gewalt und auch sozialer 
Ausgrenzung die Wahrscheinlichkeit 
des Nichteingreifens deutlich höher 
ausfällt. Es liegt die Vermutung nahe, 
dass die intensive mediale Berichter-
stattung über Cybermobbing in der 
Schule im Befragungszeitraum für die 
erhöhte Interventionswahrscheinlich-
keit bei dieser Mobbingart verant-
wortlich ist.

Für die Gruppengröße bzw. die An-
zahl der am Mobbinggeschehen Betei-
ligten sowie das Opfer- und Täteralter 
zeigt sich nur aus Schülersicht ein sig-
nifikanter Zusammenhang mit der  
Interventionswahrscheinlichkeit der 
Lehrkräfte: Sind weniger Schülerinnen 
und Schüler am Mobbinggeschehen 
beteiligt (im Durchschnitt bis zu sie-
ben Personen und weniger) und die 
Opfer sowie Täter eher jüngeren Alters 
(im Durchschnitt 13 Jahre und jünger), 
so steigt die Wahrscheinlichkeit der 
Lehrerintervention aus Sicht der Schü-
lerinnen und Schüler an. Das Ge-
schlecht der am Mobbinggeschehen 

Beteiligten ist dagegen sowohl aus 
Lehrer- als auch aus Schülersicht nicht 
ausschlaggebend für die Interventi-
onswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte.

Für die Form der Intervention zei-
gen sich zwischen der Lehrer- und 
Schülerschaft übereinstimmende Er-
gebnisse insofern, als dass Lehrkräfte 
bei Jungen und körperlicher Gewalt 
vorwiegend autoritär-strafend han-
deln, wohingegen sie bei Mädchen so-
wie verbaler Gewalt, sozialer Ausgren-
zung und Cybermobbing eher 
unterstützende Formen anwenden. 
Hieraus ergibt sich Handlungsbedarf 
im Abbau geschlechtsstereotypischer 
Auffassungen. Während das Alter der 
Opfer und Täter weder aus Lehrer- 
noch aus Schülersicht mit der Inter-
ventionsform der Lehrkräfte in Verbin-
dung steht, zeigt sich im Selbstbericht 
der Lehrkräfte, dass eine höhere An-
zahl der am Mobbinggeschehen betei-
ligten Schülerinnen und Schüler häufi-
ger mit unterstützenden Inter - 
ventionen einhergeht. Möglicherweise 
setzen die Lehrkräfte hier auf ein parti-
zipatives Vorgehen der Konfliktlösung. 
Das Hinzuziehen anderer Schülerinnen 
und Schüler oder auch Kolleginnen 
und Kollegen ist eine bewährte Maß-
nahme, um Konflikte zu bearbeiten.

Tab. 1: Situative Einflussgrößen auf die Interventionswahrscheinlichkeit und -form der Lehrkräfte aus Lehrer- und 
Schülersicht

Situative Einflussgrößen in der Mobbingsituation auf das Interventionshandeln  
der Lehrkräfte

Lehrersicht Schülersicht

Intervention  
wahrscheinlicher bei ...

 ■  verbaler Gewalt,  
Cybermobbing

 ■  körperlicher Gewalt, 
Cybermobbing

 ■  kleiner Beteiligtenanzahl 
am Mobbinggeschehen

 ■  jüngeren Schülerinnen 
und Schülern mit Opfer- 
oder Täterstatus

In
te

rv
en

ti
o

n
sf

o
rm

Autoritär-strafende 
Intervention  
wahrscheinlicher bei ...

 ■ körperlicher Gewalt 
 ■  Jungen mit Opfer- oder 

Täterstatus
 ■  kleiner Beteiligtenanzahl 

am Mobbinggeschehen

 ■  körperlicher Gewalt 
 ■  Jungen mit Opfer- 

oder Täterstatus

Unterstützend-indivi-
duelle Intervention  
wahrscheinlicher bei ...

 ■  verbaler Gewalt,  
sozialer Ausgrenzung, 
Cybermobbing

 ■  Mädchen mit Opfer-  
oder Täterstatus

 ■  großer Beteiligtenanzahl 
am Mobbinggeschehen

 ■  verbaler Gewalt,  
sozialer Ausgrenzung, 
Cybermobbing

 ■  Mädchen mit Opfer-  
oder Täterstatus

Unterstützend-koope-
rierende Intervention 
wahrscheinlicher bei ...

 ■  Cybermobbing
 ■  großer Beteiligtenanzahl 

am Mobbinggeschehen

 ■  sozialer Ausgrenzung, 
Cybermobbing

Prüfung des Zusammenhangs zwischen Interventionswahrscheinlichkeit (interveniert vs. 
nicht interveniert) bzw. Interventionsform (autoritär-strafend, unterstützend-individuell, 
unterstützend-kooperierend) und a) Gruppengröße sowie b) Alter der Täter und Opfer 
erfolgte durch einen Mittelwertvergleich (t-Test).
Prüfung des Zusammenhangs zwischen Interventionswahrscheinlichkeit (interveniert vs. 
nicht interveniert) bzw. Interventionsform (autoritär-strafend, unterstützend-individuell, 
unterstützend-kooperierend) und a) Mobbingart sowie b) Geschlecht der Täter und Opfer 
erfolgte durch einen x2-Test.
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Der Band richtet sich an einen brei-
ten Adressatenkreis aus den Bereichen 
Wissenschaft, Lehrerbildung und Schul-
praxis. Der Band stellt die Ergebnisse 
des von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) geförderten Projektes 
„Lehrerhandeln bei Gewalt und Mob-
bing“ vor. Sowohl aus Lehrer- als auch 
aus Schülerperspektive wird erstmals 
analysiert, wie häufig Lehrerinnen und 

Welche Interventionskompe-
tenzen sind für das Interventions-
handeln bedeutsam? – Ein Über-
blick über weitere Analyse - 
schwerpunkte und Befunde

Ein weiterer Schwerpunkt unserer 
Studie ist die Frage, über welche Inter-
ventionskompetenzen Lehrkräfte ver-
fügen sollten. Hierzu wurde u. a. Fol-
gendes ermittelt: Um die eigene 
Interventionswahrscheinlichkeit und 
die der Schülerinnen und Schüler zu 
erhöhen, ist erstens ein breites Ge-
waltverständnis der Lehrkraft bedeut-
sam, das über körperliche Gewalt hin-
aus z. B. auch soziale Ausgrenzung 
und Hänseleien als Gewaltphänomene 
mit schwerwiegenden Folgen für die 
Entwicklung ernst nimmt. Zweitens ist 
die Diagnosekompetenz der Lehrkräfte 
für die Identifikation des Opfer- und 
Täterstatus wichtig. Auch hier gibt es 
Nachholbedarf, da Lehrkräften die 
Identifizierung von Opfern und Tätern 
in ihren Klassen schwerfällt und ihre 
Wahrnehmung des Schülerverhaltens 
zudem durch schulleistungsbezogene 
Informationen verzerrt wird. Drittens 
erweist sich Empathie und damit die 
Fähigkeit der Lehrkräfte zur Perspek-
tivübernahme als wesentlich für die 
langfristige und damit nachhaltige Be-
arbeitung von Gewalt und Mobbing. 
Weiterhin ist der Ausbau des Fachwis-
sens über Gewalt und Mobbing bedeu-
tungsvoll. Ein Fortbildungsbesuch 
geht nicht nur mit einem erlebten 
Wissenszuwachs und einer erhöhten 
subjektiven Kompetenzeinschätzung 
einher, sondern auch mit einer Ver-
doppelung der Interventionswahr-
scheinlichkeit in den berichteten Ge-
walt- und Mobbingsituationen.

Fazit

Insgesamt zeigen unsere Ergebnis-
se, dass die Mehrheit der Lehrkräfte 
sowohl aus ihrer eigenen Sicht als 
auch aus Sicht der Schülerinnen und 
Schüler in Gewalt- und Mobbingsitua-
tionen einschreitet. Und dennoch ge-
langt ein beachtlicher Teil der Gewalt- 
und Mobbingfälle nicht zu den 
Lehrkräften. Folglich besteht die Not-
wendigkeit, stärker an einer vertrau-
ensvollen Lehrer-Schüler-Beziehung 
zu arbeiten, ein gutes Schul- und Klas-
senklima sowie ein demokratisches 
und partizipatives Miteinander zu för-
dern. Sowohl aus Lehrersicht als auch 
aus Sicht der Schülerinnen und Schü-

ler überwiegen unterstützend-indivi-
duelle Interventionen. Im Vergleich 
nehmen Schülerinnen und Schüler 
deutlich häufiger als Lehrkräfte autori-
tär-strafende Maßnahmen wahr, ob-
wohl diesen die geringste Effektivität 
und Nachhaltigkeit im Umgang mit 
Gewalt und Mobbing zugewiesen 
wird. Hieraus lässt sich die Empfeh-
lung ableiten, im Schulalltag sowie in 
der Lehreraus- und Lehrerfortbildung 
der Vermittlung wirksamer und nach-
haltiger Interventionen mehr Raum zu 
geben. Dies schließt die Förderung 
unterstützender und kooperierender 
Formen sowie den Abbau autoritär-
strafender Maßnahmen ein. Lehrer-
aus- und Lehrerfortbildung sind auf-
gefordert, die Interventionskompe- 
tenzen von Lehrkräften in Gewalt- und 
Mobbingsituationen als Schlüsselkom-
petenzen der Lehrerbildung aufzu-
werten und entsprechend zu fördern. 
Nur so werden Lehrkräfte in der Lage 
sein, kompetent zu intervenieren.

Anmerkungen

Die DFG-Studie „Lehrerhandeln bei 
Gewalt und Mobbing“ ist ein Verbund-
projekt der Brandenburgischen Tech-
nischen Universität Cottbus-Senften-
berg (BTU) und der Universität 
Potsdam. Zur Potsdamer Forscher-
gruppe gehören neben den Autoren 
auch Ines Dudziak, Lars Oertel, Andre-
as Seidel, Juliane Ulbricht und Sebasti-
an Wachs, zur Forschergruppe an der 
BTU gehören Saskia Fischer, Ulrike 
Kunze und Jette Steger. Im Zeitraum 
von Juni bis Oktober 2014 wurde an 24 
sächsischen Schulen (sieben Gymnasi-

en, 13 Oberschulen und vier Förder-
schulen) eine schriftliche repräsenta-
tive Befragung durchgeführt. Über 
2000 Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 6 und 8 sowie rund 550 
Lehrkräfte nahmen daran teil. 

Vgl. ausführlich: Bilz, L., Schubarth, 
W., Dudziak, I., Fischer, S., Niproschke, 
S. & Ulbricht, J. (2017). Gewalt und Mob-
bing an Schulen: Wie sich Gewalt und 
Mobbing entwickelt haben, wie Lehrer 
intervenieren und welche Kompeten-
zen sie brauchen. Ergebnisse des DFG-
Projekts „Lehrerintervention bei Ge-
walt und Mobbing“. Bad Heilbrunn: 
Klinkhardt. (Vgl. anschließender Buch-
tipp)
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Lehrer bei Gewaltvorfällen eingreifen. 
Die Forschungsergebnisse decken ne-
ben Entwicklungstrends insbesondere 
auf, welche Interventionsstrategien 
hilfreich sind und was kompetente Leh-
rerinnen und Lehrer auszeichnet. Der 
Forderung, die Interventionskompe-
tenz im Rahmen einer Optimierung der 
allgemeinen Lehrerprofessionalität zu 
verbessern, ist voll zuzustimmen. (wk)
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