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Liebe Gäste, liebe Sanem Kleff, 
 
vielen Dank für die Möglichkeit zu der heutigen Veranstaltung Couragiert gegen Mobbing 
ein Grußwort beitragen zu dürfen.  
 
Auch wenn das Thema Mobbing nicht in den Kern der Arbeitsbereiche der Landesstelle für 
Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung fällt, existieren starke fachliche Schnittstellen 
zum Thema Diskriminierung. Daher freuen wir uns, dass wir mit Aktion Courage als Träger 
des hier vorgestellten Projekts, seit Jahren verbunden sind. Aktion Courage verfügt über eine 
langjährige fachliche Expertise zum Thema Diskriminierung im Bereich Schule und ich freue 
mich, dass wird über diese Tagung noch mehr über die Arbeit zum Thema Mobbing erfahren 
können.  
 
Die Zahlen, die die Forschung dabei zum Thema liefert sind eindeutig: nach einer Untersu-
chung der Pisa Studie von 2017 wird fast jede*r sechste 15-jährige Schüler*in regelmäßig 
Opfer von Mobbing an der Schule, die deutsche „Health Behaviour in School-Aged Children 
(HBSC)“-Studie aus 2017/18 kommt zu dem Ergebnis, dass mehr als jede*r siebte Schü-
ler_in in Mobbing involviert ist.  
 
Es kann somit davon ausgegangen werden, dass es in jeder Schulklasse Schüler*innen gibt, 
die unter Mobbing leiden. Es handelt sich dabei also um ein Phänomen, dem sich Schule 
oder andere Einrichtungen, die stark von Schüler*innen aufgesucht werden stellen müssen, 
um ihren Schutzauftrag gegenüber Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden.  
Wenn wir dann auf die weiteren Ergebnisse der Untersuchung schauen, laut der Jungen mehr 
Mobbing als Mädchen ausüben, deutet sich an, wo sich Überschneidungen zur Arbeit der 
LADS finden und warum wir Meinung sind, dass die Bearbeitung des Themas bei der Aktion 
Courage sehr gut aufgehoben ist.  
 
Das Machtgefälle zwischen Täter*innen und Opfern, welches in der Fachliteratur als Voraus-
setzung für Mobbing beschrieben wird, entsteht nicht im luftleeren Raum. Dieses Machgefäl-
le spiegelt vielmehr eine gesellschaftliche Realität wider. Diejenigen, die das Mobbing um-
setzen, agieren innerhalb eines solchen Machgefüges schon aus einer Position oder einem 
Gefühl der Stärke heraus. Dieses Gefühl der Stärke kann anknüpfen an andere, gesellschaft-
lich ohnehin vorhandene Hierarchisierungen aufgrund einer Diskriminierung in Bezug auf 
Herkunft, Religion, Geschlecht, der sexuellen Orientierung oder der sozialen Herkunft. Eine 
Aufzählung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. 
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Diese Verknüpfung mit schon vorhandenen Diskriminierungsebenen bedeutet dann aber 
auch, dass es bei Bearbeitung von Mobbingvorfällen notwendig ist, bei schon vorhandenen 
Ungleichwertigkeitsvorstellungen, die sich in der Schüler*innenschaft wiederfinden, anzuset-
zen. Dies kann zum einen bei einer zielgerichteten Intervention zur der Vorbeugung von 
Mobbingvorfällen hilfreich sein, zum anderen ist es wichtig zu schauen, welchen Diskriminie-
rungen Betroffene von Mobbing ohnehin bzw. zusätzlich ausgesetzt sind, um so eine ange-
messene und nachhaltige Unterstützung anbieten zu können. Hier stehen die eingreifenden 
Akteure dann vor der Herausforderung, das Ineinandergreifen der verschiedenen Diskrimi-
nierungsebenen zu erkennen, um die Mobbingvorfälle intersektional bearbeiten zu können.  
 
Vor diesem Hintergrund freue ich mich, dass sich hier die Aktion Courage dem Thema wid-
met. Im Rahmen des bei der LADS angesiedelten Landesprogramms Demokratie. Vielfalt. 
Respekt. Gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus fördern wir verschiedene 
Projekte, die sich der Antidiskriminierungsarbeit aus intersektionaler Perspektive widmen. 
Eins dieser Projekte ist die Berliner Landeskoordination der „Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage“. SOR ist seit Jahren, auch in Berlin, in der Antidiskriminierungsarbeit tätig und 
kann unserer Einschätzung nach auf eine enorme Erfahrung zu der zielgenauen und erfolg-
reichen Bearbeitung von unterschiedlichen Phänomenen der Diskriminierung und Abwertung 
zurückblichen. Die in diesem Feld erworbene Expertise zum Empowerment von Diskriminie-
rungsbetroffenen kann sicherlich hilfreich sein, um einerseits zielgruppengerechte, emphati-
sche Unterstützung anzubieten, und andererseits die Sensibilisierung von Fachpersonal, dass 
vor der Herausforderung steht, Mobbingvorfälle zu erkennen und einzuordnen, zu gewähr-
leisten.   
 
Ich bin sehr neugierig zu hören, inwieweit dieses Erfahrungswissen in das Modellprojekt ein-
gebracht werden konnte und bin daher sehr gespannt auf die Ergebnisse und Schlussfolge-
rungen des Modellprojekts. Gleichzeitig freue ich mich zu erfahren, welche Anregungen und 
Schlussfolgerungen ich für unsere Arbeit aus ihren Ergebnissen mitnehmen kann und wün-
sche Ihnen einen produktiven und anregenden Austausch.  
 
Eren Ünsal 
Leiterin der Abteilung Antidiskriminierung  
Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung  
 
 


