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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Gerd Schreiner (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Mobbing von Lehrkräften im Internet

Die Kleine Anfrage 1244 vom 20. Februar 2008 hat folgenden Wortlaut:

Immer öfter werden Pädagogen per Handy, E-Mail oder im Internet belästigt. Das Land Nordrhein-Westfalen hat bereits im ver-
gangenen Jahr reagiert, in einer Broschüre „Mobbing von Lehrkräften im Internet“ Handlungsempfehlungen ausgesprochen, alle
Schulleitungen informiert und eine „Beschwerdestelle für Internet-Mobbing im Schulbereich“ eingerichtet.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie wird das Thema Mobbing von Lehrkräften im Internet in Rheinland-Pfalz gehandhabt?
2. Sind der Landesregierung Fälle von Internet-Mobbing gegen Lehrer bekannt?
3. Reichen nach Ansicht der Landesregierung die gesetzlichen Sanktionsmöglichkeiten aus, um gegen Lehrer-Mobbing vorzugehen?
4. Werden Mobbingattacken gegen Lehrer im Internet im Rahmen der Lehrerfortbildung thematisiert?
5. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, die betroffenen Lehrerinnen und Lehrer zu stärken und zu unterstützen?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 14. März 2008 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die Landesregierung misst – auch im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht als Dienstherr – den Persönlichkeitsrechten der Lehrkräfte und
dem Schutzbedürfnis vor ehrverletzenden Äußerungen oder Darstellungen im Internet besondere Bedeutung zu. Gleichzeitig muss
berücksichtigt werden, dass auch Schülerinnen und Schülern das grundgesetzlich verbriefte Recht auf freie Meinungsäußerung zu-
steht. Ausgehend von der aktuellen Rechtsprechung ist derzeit davon auszugehen, dass nicht von vornherein jedwede Meinungs-
äußerung im Internet über eine Lehrkraft unzulässig ist, sondern dass diese grundsätzlich zulässig ist, solange sie nicht die Grund-
rechte der betroffenen Lehrkraft verletzt.

Im Interesse der Betroffenen gilt es, Grenzüberschreitungen nach Möglichkeit zu verhindern.

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu den Fragen 1 und 2:

Nach Kenntnis der Landesregierung sind rheinland-pfälzische Lehrkräfte bisher nur in einigen wenigen (unter zehn) Fällen von
Internet-Mobbing betroffen gewesen. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass derartige Fälle mitunter auch schulintern
gelöst werden, ohne dass die Schulbehörde hinzugezogen wird.

Soweit die Schulbehörde von derartigen Fällen erfährt, berät und unterstützt sie die Schulen und Lehrkräfte in pädagogischer und
rechtlicher Hinsicht. 

Können die Verursacher ermittelt werden, wird von der Schule geprüft, inwieweit das Fehlverhalten durch angemessene Ordnungs-
maßnahmen gemäß Schulordnung zu sanktionieren ist. Ergänzend hierzu wird im Einzelfall geprüft, ob und ggf. welche zivil-
und/oder strafrechtlichen Schritte seitens der Schulbehörde und/oder der Lehrkraft angezeigt erscheinen.
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In den bisher bekannt gewordenen Fällen wurden z. B. folgende Maßnahmen ergriffen:
– eintägiger Ausschluss vom Unterricht,
– Unterstützung der ADD bei der Strafanzeige seitens der Lehrkraft,
– dauerhafter Verweis von der Schule.

Zu Frage 3:

Schon heute stehen zahlreiche rechtliche Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung, um die Persönlichkeitsrechte rheinland-pfälzi-
scher Lehrkräfte sachgerecht zu schützen. Dabei handelt es sich nicht allein um Sanktionsmöglichkeiten, wie sie z. B. auf der Basis
der Schulordnung oder des Strafrechts zur Verfügung stehen. Weitere Möglichkeiten ergeben sich z. B. aus dem Bundesdatenschutz-
gesetz, dem Bürgerlichen Gesetzbuch und dem Telemediengesetz.

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass der derzeit bestehende rechtliche Handlungsrahmen ausreichend ist.

Zu Frage 4:

Zum Thema Mobbing von Lehrkräften existieren verschiedene Fortbildungs- und Informationsangebote, insbesondere seitens des
Landesmedienzentrums (LMZ) und des Instituts für schulische Fortbildung und schulpsychologische Beratung (IFB).

Beispielhaft seien genannt:

– Im Rahmen des Landesprogramms „Medienkompetenz macht Schule“ spielt die Thematik vor allem im Teilprojekt „Schulen
in Rheinland-Pfalz – sicher im Netz“ eine Rolle. Im ersten Schulhalbjahr 2007/2008 wurde mit der Ausbildung von zunächst
40 Moderatorinnen und Moderatoren begonnen; dabei wird auch der Themenbereich „Mobbing von Lehrkräften“ behandelt.
In ihrer Multiplikatorenfunktion werden die Moderatorinnen und Moderatoren auf dieses Problemfeld in ihren Veranstaltun-
gen weiter eingehen.
Des Weiteren wird ein Handbuch für Lehrkräfte „Know How für junge User“ erarbeit, das voraussichtlich Ende März 2008 fertig-
gestellt sein und an die Jugendmedienschutzberaterinnen und -berater kostenlos verteilt wird. Hier befasst sich ein Kapitel (mit
Sachinformationen, methodisch-didaktischen Hinweisen und Arbeitsblättern für den Unterricht) mit „Spickmich.de“, um das
Thema Lehrer-Mobbing sensibel anzugehen und im Unterricht zu behandeln.

– Im Rahmen von Anfragen rheinland-pfälzischer Schulen, die sich zunehmend mit den Themen Mobbing, Diffamierung und Da-
tenmissbrauch z. B. im Bereich von klasseneigenen Homepages oder Handymissbrauch beschäftigen, bietet das Medienkompe-
tenznetzwerk Koblenz (MKN), in welchem auch das LMZ Kooperationspartner ist, Studientage an. Dabei wird über das Themen-
gebiet Jugendmedienschutz anhand der konkreten Fälle aus der jeweiligen Schule, meist unter Hinzuziehung anderer konkreter
Fälle, informiert, beraten und sensibilisiert. 

– Im Rahmen der nachfrageorientierten Fortbildung von Lehrkräften eröffnet das IFB die Möglichkeit, schulinterne Anfragen zum
Thema „Internet-Mobbing“ zu bearbeiten. Weiter wird im Rahmen regionaler Arbeitsgruppen von Schulen das Thema Umgang
mit Mobbingsituationen im Schulalltag mit Lehrkräften behandelt.

– Schulen können für den internen Umgang mit etwaigen Mobbingattacken gegen Lehrkräfte im Internet von den regionalen Schul-
psychologischen Beratungszentren Unterstützung erhalten. Auch die konkret betroffenen Lehrerinnen und Lehrer können sich
selbst an die Schulpsychologischen Beratungszentren vor Ort wenden, um zu überlegen, wie konkrete Vorgehensweisen, bezogen
auf das eigene Handeln gegenüber den beteiligten einzelnen Schülern, der Klasse, den Eltern etc. aussehen können. Ziel ist dabei
die Unterstützung der betroffenen Lehrkraft bei der Verarbeitung der gemachten Erfahrung.

– Überdies bietet das LMZ Unterrichtsmaterialien für Lehrerinnen und Lehrer zum Umgang mit Internet und neuen Medien an.

Zu Frage 5:

Gerade weil die in der Beantwortung von Frage 3 dargestellten rechtlichen Handlungsmöglichkeiten regelmäßig erst dann greifen
können, wenn es bereits zu einer Grenzüberschreitung gekommen ist, ist eine präventive, pädagogische Herangehensweise an das
Thema unabdingbar.

Aus Sicht der Landesregierung ist deshalb unverzichtbarer Bestandteil des pädagogischen Auftrages der Schulen, dass Schülerinnen
und Schüler sich sowohl mit den Möglichkeiten als auch mit den Risiken und Missbrauchsmöglichkeiten der elektronischen Medien
auseinandersetzen. Hierzu gehört es auch, den Schülerinnen und Schülern bewusst zu machen, welche Folgen einer unverant-
wortlichen Nutzung des Internets für sie selbst, aber auch für die Lehrkräfte resultieren können. Mit dieser Zielsetzung korres-
pondieren die in der Antwort zu Frage 4 aufgezeigten Fortbildungs- und Informationsangebote.

Überdies ist geplant, das Thema in die bereits allen Schulen vorliegende „Handreichung zum Umgang mit Krisensituation“ aufzu-
nehmen.

In Vertretung:
Michael Ebling
Staatssekretär


