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Studie: Gewalt gegen Lehrkräfte 

 
Die Reaktion des hessischen Kultusministers Lorz (CDU) auf die 
gestern vorgelegte Studie des dbb Hessen und der Uni Gießen, 
diese sei „nicht repräsentativ“ und die „Zahl der meldepflichtigen 
Fälle sei nicht gestiegen“, sorgt beim dbb Hessen für Erstaunen 
und Unverständnis.  

„Die Studie wurde mit größter Sorgfalt nach geltenden wissenschaftlichen und empirischen Maßstäben 
erstellt und besitzt -auch wenn sie wie viele andere Studien formal nicht repräsentativ ist- eine hohe 
Aussagekraft und Evidenz“, sagt der Landesvorsitzende des dbb Hessen, Heini Schmitt. 

Die Methodik wird im Übrigen in der Studie selbst ausführlich dargelegt. Zudem liegt die Studie dem 
Ministerium vor.  

Die Reaktion des Ministers belegt vor allem Eines 
sehr deutlich: „Dass offenbar im Ministerium 
nichts oder nicht viel von den Problemen in den 
Schulen vor Ort ankommt“, so Schmitt. „Denn von 
vielen befragten Lehrkräften wurde ja genau das 
kritisiert: Dass man von den Schulleitungen 
durchaus Unterstützung erfährt, während dies bei 
den staatlichen Schulämtern offenbar nicht der 
Fall ist.“ 

Wenn das Ministerium berichtet, dass die Zahl 
der meldepflichtigen Ereignisse nicht gestiegen 
sei, so muss man sich ernsthaft fragen, was 
eigentlich genau passieren muss, bis ein 
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meldepflichtiges Ereignis im Ministerium registriert wird. Erst vor wenigen Wochen wurde im nordrhein-
westfälischen Ibbenbüren eine Lehrerin von einem Schüler zunächst beleidigt und später erstochen. 
Sicherlich ein Extrembeispiel, aber alles andere als Fiktion. 

„Fälle, in denen ein Schüler einen Tisch nach der Lehrkraft wirft, ihr in den Unterleib tritt, ihr mit dem Stift 
die Handfläche durchbohrt o. Ä. – wie sie in der Studie von Befragten eindringlich geschildert werden, 
scheinen demnach nicht zu den meldepflichtigen Ereignissen zu zählen“, wundert sich Schmitt und fragt 
sich: „Wie muss diese Reaktion aus dem Kultusministerium bei den Lehrkräften ankommen, die in der 
Vergangenheit Oper geworden sind?“ 

Schmitt weiter: „Wir hätten uns tatsächlich eine konstruktivere Reaktion des HKM auf die Studie 
gewünscht.“ 

Der Kultusminister war zur Pressekonferenz eingeladen. Der dbb Hessen hatte ihm die Studie vorab zur 
Verfügung gestellt. Selbst wenn er selbst den Termin nicht wahrnehmen kann, so hätte er jemanden aus 
dem Ministerium damit beauftragen können. Während die Medien angesichts dieses gesellschaftspolitisch 
so wichtigen Themas ein überragendes Interesse zeigten und u. a. auch der bildungspolitische Sprecher 
der CDU, Herr Dr. Falk, große Betroffenheit zum Ausdruck brachte, war kein Vertreter des HKM zugegen. 

„Auch bei dieser nunmehr dritten von uns beauftragten Studie geht es uns nicht darum, jemanden an den 
Pranger zu stellen. Vielmehr wollen wir Missstände aufzeigen und konstruktiv auf Verbesserungen 
drängen. Aber dazu braucht es die Bereitschaft von allen, mitzuwirken“, sagt Schmitt. 

Der Inhalt der Studie 

In der aktuellen Studie der Professur für Kriminologie der JLU Gießen zur Betroffenheit von Gewalt 
und Aggressionen von Lehrkräften in Hessen, die im Auftrag des dbb Hessen im Herbst 2022 durchgeführt 
wurde, berichten diese von breit gestreuten Gewalterfahrungen. Fast drei von vier Befragten haben in 
ihrer bisherigen Berufsausübung (mindestens einmal) verbale Beschimpfungen oder Beleidigungen 
erlebt, davon fast 40 % der Lehrerinnen und Lehrer innerhalb der letzten 12 Monate. Auch Bedrohungen 
sind häufig: Fast die Hälfte wurde während des gesamten Berufslebens bereits verbal oder körperlich 
bedroht, 15,9 % machten diese Erfahrung in den letzten 12 Monaten. Von einer Beschimpfung, 
Beleidigung, Verleumdung oder Bedrohung über das Internet war etwa jede dritte Lehrkraft betroffen.  

Physische Gewalterfahrungen werden 
vergleichsweise seltener berichtet. Etwa jede 
fünfte Person wurde bereits Opfer von 
(mindestens) einem körperlichen Angriff im 
beruflichen Kontext (4,1 % innerhalb der letzten 
12 Monate). Eine Person berichtet von einem 
Tötungsversuch. Jeder zehnte 
Befragungsteilnehmende gibt an, im Laufe des 
Berufslebens angespuckt oder sexuell 
belästigt/angegriffen worden zu sein; 1,2 bzw. 
1,6 % der Befragten innerhalb der letzten 12 
Monate. Es werden auch Sachbeschädigungen 
am Eigentum berichtet (16,7 % im gesamten 
Berufsleben bzw. 1,8 % in den letzten 12 

Monaten). In weiteren Antworten wird das Ausmaß der erlebten Aggressionen mit den psychischen und 
physischen Folgen deutlich.  

Die Ergebnisse zeigen, dass Schulen unter Druck stehen und viele Lehrerinnen und Lehrer 
strukturelle Defizite wie auch ansteigende Probleme mit Gewalt und Aggressionen berichten.  



 

 

Dabei spielt die Corona-Krise eine Rolle, ist aber keineswegs die alleinige Ursache für hier geäußerte 
Problemlagen. Während sich die Forschung über Jahrzehnte mit dem Problem von Gewalt und 
Aggressionen unter den Schülerinnen und Schülern befasst hat und das Schlagwort „Gewalt an 
Schulen“ mit gewalttätigem Verhalten von Kindern und Jugendlichen fast automatisch gleichgesetzt wurde, 
zeigen die Ergebnisse dieser Studie die weitere Facette der Aggressionsproblematik deutlich auf: 
Lehrerinnen und Lehrer haben einen wichtigen und erfüllenden, für viele aber auch anstrengenden, 
gelegentlich überfordernden und von Problemen, Abwertungen, Aggressionen und Gewalt geprägten 
Beruf. 

Über die Corona-Problematik hinaus, die in der Zeit der Schutzmaßnahmen und Lockdowns gravierende 
Veränderungen des Schulalltags mit sich brachten, haben Schulen heute nach einer Öffnung der Schulen 
mit den sozialen Folgen dieser mehr als zwei Jahre dauernden Ausnahmesituation zu tun. Sehr häufig 
werden in der Folge ein Anstieg aggressiver Verhaltensprobleme, eine geringere Frustrations-
toleranz, fehlende oder schlecht ausgeprägte soziale Kompetenzen, Leistungsschwierigkeiten, 
mangelnde Motivation bei Schülerinnen und Schülern und auch ein aggressiverer Umgang der 
Erziehungsberechtigten mit Lehrerinnen und Lehrern ausgemacht. Hinzu kommen weitere 
gesellschaftliche Krisen, die gesamtgesellschaftlich Aggressionen ansteigen lassen und Zukunftsängste 
heraufbeschwören. Die Probleme erfassen in der Folge grundsätzlich alle Schulformen, wenngleich es hier 
Unterschiede in der Massivität der Belastungen gibt. Über alle Verbesserungswünsche und Lösungs-
vorschläge hinaus entstand der Eindruck, dass es für Lehrkräfte ein dominantes strukturelles 
Problem gibt, das sich insbesondere im Verhältnis zu den Schulämtern und deren Rolle zeigt.  
Dabei zeigt sich ein „empfundenes Defizit an Unterstützung und Wertschätzung“. Auch beim Anzeige-
verhalten von Gewaltvorfällen und Aggressionen hat die Studie herausgearbeitet, dass Schulleitungen in 
vielen Fällen informiert werden und Bescheid wissen, weiterführende Maßnahmen, Unterstützung und 
Strafanzeigen durch die Schulämter kaum festzustellen sind. Ebenfalls wird in erheblichem Maße deutlich, 
dass Lehrkräfte zur Verbesserung des schulischen Alltags eine Integration gewaltpräventiver Maßnahmen 
mit entsprechender Ausbildung schon im Studium und in Fortbildungen begrüßen.  

Die Studie „Gewalt gegen Lehrkräfte in Hessen“ ist die dritte Studie, die der dbb Hessen in Zusammen-
arbeit mit der Uni Gießen zum Thema „Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst“ auf den Weg 
gebracht hat. Seit vielen Jahren nun schon ist dies ein Schwerpunktthema der gewerkschaftlichen Arbeit. 
„Die Studie zeigt einmal mehr, dass in vielen Berufen das Thema Gewalt eine immer größere Rolle spielt“, 
sagt der Landesvorsitzende des dbb Hessen, Heini Schmitt. „Darum ist es für uns wichtig, am Thema 
dranzubleiben, die Probleme zu benennen und gemeinsam mit der Politik an Lösungsansätzen zu 
arbeiten.“ 

 

Justiz: Verfahren zu lange und zu wenig Personal 

 
Der Deutsche Richterbund (DRB) klagt über zu lange Gerichtsverfahren und Personalmangel in der Justiz. 
„Die unbefriedigende Dauer von Gerichtsverfahren ist das Ergebnis einer seit Jahren unterbesetzten 
Justiz“, sagte DRB-Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn der Nachrichtenagentur AFP. Bundesweit fehlen 
demnach in der Strafjustiz mehr als tausend Richter und Staatsanwälte. 
 
Die anstehenden Pensionierungen führen laut DRB dazu, dass bundesweit bis zum Ende des Jahrzehnts 
rund 40 Prozent aller Richter und Staatsanwälte die Justiz verlassen würden. In Ostdeutschland handle es 
sich gar um mehr als die Hälfte aller Juristen. „Eine kluge Personalpolitik muss darauf jetzt, nicht erst in fünf 
Jahren, reagieren“, mahnte Rebehn. 
 
In einer repräsentativen Umfrage gaben demnach 78 Prozent der befragten Richter und Staatsanwälte an, 
dass Verfahren in Deutschland häufig zu lange dauern. Im Jahr 2013 hatten dies noch 56 Prozent 



 

 

angegeben. 92 Prozent der befragten Staatsanwälte und 78 Prozent der Richter sehen demnach 
Personallücken in ihren Dienststellen. 
 
Die Umfrage erfolgte durch das Institut Allensbach im Auftrag der Versicherung Roland Rechtsschutz. 
Bundesweit wurden 803 Richter und Staatsanwälte befragt. (Quelle: Agenturtext u.a. 
https://www.stern.de/news/richterbund-beklagt-zu-lange-gerichtsverfahren-33230646.html)  
 
 

Kerstin Deiß verstärkt die Geschäftsstelle 

Die Besatzung der dbb Geschäftsstelle ist wieder komplett. Seit 
Februar ist Kerstin Deiß nun an Bord und wird sich gemeinsam 
mit Rita Almeida um die Organisation der Geschäftsstelle 
kümmern. Also nicht wundern, wenn Sie demnächst eine neue 
Stimme am Telefon vernehmen. Die Landesleitung freut sich auf 
die Zusammenarbeit und heißt die neue Kollegin herzlich 
willkommen!  
  

 

 

Große Chance vertan! 

Der Gesetzentwurf zur Anpassung von Besoldung und Versorgung für die Jahre 2023 und 2024 wurde nun 
vom hessischen Landtag unverändert beschlossen. Am 16. Februar hat der hessische Landtag mit den 
Stimmen der Regierungsfraktionen den Gesetzentwurf unverändert verabschiedet. 

Damit wurde eine große Chance vertan. 

Es wurde versäumt, der methodisch weitgehend richtigen Herangehensweise ein deutlich größeres 
Volumen zu geben, sprich, die linearen Erhöhungen von Besoldung und Versorgung deutlich höher zu 
gestalten. 

Nur so hätte man das Ziel einer messbaren Annäherung an eine verfassungskonforme Alimentation der 
hessischen Beamten und Versorgungsempfänger schon mit den ersten Schritten erreichen können. 

Nach der Anhörung im Landtag haben wir der Landesregierung und den Fraktionen von CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen aus unserer Sicht sehr konstruktiven Änderungsvorschlag unterbreitet, 
mit dem man mit einer überschaubaren Mehrinvestition nennenswerte lineare Verbesserungen gegenüber 
den jetzt verabschiedeten Schritten bis Anfang 2024 hätte erreichen können. 

„Dass auch dieser von uns ausführlich begründete Änderungsvorschlag zurückgewiesen wurde, brüskiert 
uns außerordentlich“, sagt der dbb Landesvorsitzende, Heini Schmitt. 

Die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
verschieben damit eine enorme Last auf die Nachfolgeregierung. Der Druck zu weiteren deutlichen 
Anpassungen bereits im kommenden Jahr steigt abermals, und zwar ungeachtet der ohnehin im Frühjahr 
2024 anstehenden Einkommensrunde in Hessen. 

 

 

 

 



 

 

Tarifunion: Warnstreik in Fulda war großes Zeichen der Solidarität 

Mehr als 700 Tarifbeschäftigte, allen voran 
Mitglieder der komba, aber auch vieler 
anderer dbb-Gewerkschaften (VDStra, 
DPolG, vbba, BSBD etc…) waren Anfang 
Februar nach Fulda gereist, um sich am 
dortigen Warnstreik zu beteiligen, den die 
komba organisiert hatte. Die Teilnehmer 
waren aus ganz Hessen angereist, 
teilweise auch aus Thüringen, wie eine 
Weimarer-Gruppe mit einem großen 
Banner kundtat. Auffällig auch: Nicht nur 
Tarifbeschäftigte nahmen an dem 
Warnstreik teil. Auch Beamte, die sich 
eigens Urlaub genommen hatten und 
Versorgungsempfänger zeigten ihre 
Solidarität in der aktuellen Tarifrunde. 
„Überragend!“ fand deshalb auch der Landesvorsitzende der komba, Richard Thonius, die in Fulda 
traditionell stark vertreten ist. Beeindruckt waren auch der 2. Vorsitzende und Fachvorstand Tarifpolitik des 
dbb, Volker Geyer, der dbb Landesvorsitzende Heini Schmitt, und der Vorsitzende des Tarifausschusses 
des dbb Hessen, Heinrich Roßkopf: „Das war ein ganz starkes Zeichen der Solidarität.“ Offenbar ist bei 
den Menschen angekommen, dass man nur in möglichst großer Zahl und mit persönlichem Einsatz Ziele 
erreichen kann. Wie zäh und umkämpft die Tarifverhandlungen laufen, zeigt die untenstehende Reaktion 
des dbb Bundesvorsitzenden Ulrich Silberbach auf die abgelaufene zweite Verhandlungsrunde.  

Gut war auch die mediale Resonanz auf die Aktion. Ein Agenturfoto der dpa schaffte es sogar als 
Teaserbild bis in die großen bundesweiten Nachrichtensendungen heute und heute-journal. Nach dem 
ernüchternden Verlauf der zweiten Verhandlungsrunde dürften die Aktionen wohl noch intensiviert werden.  

 

Tarifunion: Angebot der Arbeitgeber war eine Mogelpackung 

„Wir werden den Arbeitskampf in den nächsten vier Wochen weiter intensivieren müssen“, bilanzierte dbb 
Chef Ulrich Silberbach die enttäuschende zweite Verhandlungsrunde in Potsdam. 
„Bund und Kommunen sind offenbar weiterhin nicht wirklich abschlussinteressiert“, so Silberbach: „Vor 
allem die VKA spricht zwar von einem ‚überzeugenden Gesamtpaket‘, will uns aber letztlich eine unfaire 
Mogelpackung unterjubeln. So verhindert man weder die drohenden Reallohnverluste der Beschäftigten – 
vor allem in den unteren Einkommensgruppen –, noch wird man den Anforderungen an einen 
konkurrenzfähigen öffentlichen Dienst gerecht.“ 
 
Besonders ärgerlich sei, dass die Kommunen weiter versuchten, ihre strukturellen finanziellen Probleme in 
Tarifverhandlungen zu lösen. „Das ist aber definitiv der falsche Ort“, machte Silberbach deutlich. „Eine 
bessere finanzielle Ausstattung müssen die Kommunen gegenüber Bund und Ländern durchsetzen. In 
diesem Kampf würden wir die VKA sogar unterstützen. Da sie aber versuchen, ihre Haushaltssanierung 
durch den Griff in die Taschen unserer Kolleginnen und Kollegen zu erreichen, wird sich dieser Tarifkonflikt 
in den nächsten Tagen deutlich verschärfen. Die von der bevorstehenden Ausweitung unserer Warnstreiks 
betroffenen Bürgerinnen und Bürger können wir nur jetzt schon um Verständnis bitten, aber verantwortlich 
für diese Zuspitzung sind allein Bund und VKA.“ 
 
Hintergrund 
Vom Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sind insgesamt über 2,5 Millionen Beschäftigte direkt 
oder indirekt betroffen: Fast 1,6 Millionen Arbeitnehmende des Bundes und der Kommunen und weiterer 



 

 

Bereiche, für die der TVöD direkte Auswirkungen hat, sowie Auszubildende (6.350 beim Bund, 56.300 bei 
den Kommunen), Praktikantinnen und Praktikanten sowie Studierende in ausbildungsintegrierten dualen 
Studiengängen und auch knapp 190.000 Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte, Anwärterinnen und 
Anwärter (16.885 beim Bund) sowie über 500.000 Versorgungsempfängerinnen und -empfänger beim 
Bund, auf die der Tarifabschluss übertragen werden soll.  
 
Mittelbar hat die Einkommensrunde auch Auswirkungen für weitere Bereiche des öffentlichen Dienstes 
(bspw. Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Rentenversicherung). Zudem besitzt der Tarifabschluss im 
TVöD eine Signalwirkung für die weiteren Tarifrunden des TV-L und des TV-H, die ebenfalls bald wieder 
anstehen. Eine dritte Verhandlungsrunde ist für den 27./28. März 2023 in Potsdam geplant. 

 
Mitglied in Fachgewerkschaft und dem dbb werden 

Sieben gute Gründe für 
eine Mitgliedschaft 
Als Mitglied einer dbb-
Gewerkschaft... 
 
...werden Ihre Interessen 
von einer 
durchsetzungsstarken 
Solidargemeinschaft mit 1,3 
Millionen Mitgliedern 
wirksam vertreten. 
...können Sie selbst im 
Kreis interessierter 
Kolleginnen und Kollegen 
Ihren Teil an einer 
zukunftsfähigen Gestaltung 
des öffentlichen Dienstes 
beitragen. 
...werden Sie in allen 
berufsspezifischen Fragen 
und über jede Entwicklung 
im öffentlichen Dienst 
bestens informiert. 
...ist Ihnen Unterstützung in 
beamtenrechtlichen und 
tarifvertraglichen Fragen 
sicher. 
...genießen Sie 

Rechtsschutz in beruflichen Rechtsstreitigkeiten. 
...stehen Ihnen viele Vorteilsangebote starker Partner offen. 
...können Sie auf das breitgefächerte Schulungsangebot der dbb akademie zurückgreifen. 
 
Wie werde ich Mitglied? 
Der dbb ist eine Spitzenorganisation, die aus Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und des privaten 
Dienstleistungssektors besteht. Mitglied wird man deshalb nicht beim dbb unmittelbar, sondern bei der für 
den Dienst- bzw. Arbeitsbereich zuständigen Fachgewerkschaft. 
 
Wie viel Mitgliedsbeitrag muss ich zahlen? 



 

 

Diese oft gestellte Frage kann nur von den Fachgewerkschaften beantwortet werden, denn sie erheben die 
Mitgliedsbeiträge und nicht die Spitzenorganisation. Die Mitgliedsgewerkschaften sind neben allen 
berufspolitischen Fachfragen u.a. auch für die Gewährung von Rechts- und Versicherungsschutz 
zuständig. Das oben stehende Online-Beitrittsformular finden Sie unter:  
https://www.dbb-hessen.de/mitgliedschaft/online-beitritt/ 

dbb Nachrichten jetzt direkt auf den eigenen Rechner  
Die dbb Nachrichten können Sie nun auch direkt auf den eigenen Rechner und die eigene 
Mailadresse beziehen. Einfach eine Mail mit dem Betreff „Nachrichten“, der Mailadresse und Vor- 
sowie Nachnamen an presse@dbbhessen.de senden – und ab der nächsten Ausgabe kommen die 
Nachrichten kostenlos frei Haus.  

 

Neue Auflage des Seniorenratgebers jetzt bestellen! 

Der Seniorenratgeber des wurde überarbeitet und erweitert und erscheint nun in vierter Auflage. So finden 
sich in der aktuellsten Ausgabe neben den bewährten der Broschüre die Kapitel Versorgungsempfänger 
und Hess. Beihilfenrecht sowie Anwendung des Disziplinarrechts auf RuhestandsbeamtInnen.  
Die rund 50 Seiten starke Broschüre kann nun wieder gegen eine Schutzgebühr von 4,80 Euro (inkl. 
Versandkosten) über die Geschäftsstelle des dbb Hessen bezogen werden. 

 
Anmelden in unseren Presseverteiler 

 
Sie sind Pressevertreter und wollen immer direkt unsere Pressemitteilungen und auch die dbb Nachrichten 
in Ihren Maileingang bekommen? Kein Problem: Schicken Sie uns einfach eine Mail mit dem Betreff 
„Presseverteiler“ mit dem Hinweis, für welches Medium Sie tätig sind, an folgende Mailadresse: 
presse@dbbhessen.de 
 

Impressum 

V.i.S.d.P.: dbb Hessen, Andreas Nöthen (Pressesprecher), Europa-Allee 103 (Praedium), 60486 Frankfurt 

Mail: presse@dbb-hessen.de.  

Aktuelle Nachrichten auch immer via Twitter: https://twitter.com/dbbhessen Folgen Sie uns! Sie finden 
den dbb Hessen auch in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook. Auch dort ist jeder neue 
Follower und jedes Like willkommen! 

 

 

 


