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- Es gilt das gesprochene Wort -                                                         - Sperrfrist: 15.11.2011, 15:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Preisverleihung des Wettbewerbs „Mobben 
stoppen“ des Landesschülerrats am 15. November 2011 in München – 
Sprechkarten 

 

I. Bedeutung des Wettbewerbs „Mobben stoppen“ 
 
Begrüßung 
 
Der Wettbewerb „Mobben Stoppen“ ist eine ganz 
außergewöhnliche Initiative:  
 
Es ist ein Wettbewerb des Landesschülerrates, also 
von Schülern für Schüler – Mädchen natürlich 
ausdrücklich eingeschlossen! 
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Hier hat eine starke Truppe sehr engagierter 
Landesschülersprecher über Monate hinweg eine 
wirklich beeindruckende Leistung auf die Beine gestellt.  
 
Ihr habt: 
► eine tolle Wettbewerbsidee entwickelt,  
► euch die genauen Rahmenbedingungen und Regeln 

überlegt,  
► den Wettbewerb für sämtliche Schulen in Bayern 

ausgeschrieben und dafür Werbemittel produziert.  
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Doch nicht nur das:  
► Ihr habt in vielen persönlichen Gesprächen auch 

Mitschüler motiviert, mitzumachen,  
► Fragen zum Wettbewerb beantwortet  
► und in langen Jurysitzungen die besten Projekte aus 

den verschiedenen Schularten ausgewählt, die wir 
nun heute besonders würdigen.  

 
Schon an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für euren 
großartigen freiwilligen Einsatz! 
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II. Gegen Mobbing – eine wichtige Initiative 
 

Dieser Wettbewerb ist aber noch in einer anderen Hinsicht 
bedeutsam. 
 
Er greift ein Thema auf, das eine große gesellschaftliche 
Bedeutung hat und vor dem wir nicht die Augen 
verschließen dürfen: Mobbing.  
 
Die Täter sagen gerne: „Das ist doch nur Spaß!“ 
 
Ich sage dazu: Bei Mobbing hört der Spaß auf! 
► Wer andere absichtlich ausgrenzt, um ihnen zu 

schaden;  
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► wer andere wiederholt oder gar regelmäßig 
schikaniert und quält, 

der fügt ihnen damit schwere seelische Verletzungen 
zu.  
Leider bieten gerade die sozialen Netzwerke im Internet 
den Tätern und Mitläufern ein großes Forum. 
 
Eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker 
Krankenkasse hat ergeben: 
Immerhin 15 Prozent der bayerischen Kinder und 
Jugendlichen haben sich schon einmal durch 
Mitschüler ausgegrenzt oder unter Druck gesetzt 
gefühlt. 
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Das unterstreicht:  
Wir nehmen das Phänomen „Mobbing“ vollkommen 
begründet sehr ernst.  
 
Und deshalb bin ich froh über euer deutliches Statement, 
liebe Schülerinnen und Schüler,  
wenn ihr klipp und klar fordert: „Mobben stoppen!“ 
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III. Wertvolle Ideen zum „Mobben stoppen“ 
 

Der gleichnamige Wettbewerb hat die Kreativität von 
Schülerinnen und Schülern, aber auch von Lehrkräften im 
Kampf gegen Mobbing herausgefordert. 
 
Wie mir vorab schon berichtet wurde, sind dabei viele 
ideenreiche und bemerkenswerte Projekte entstanden. 
Ich bin deshalb sehr gespannt, die Ergebnisse gleich 
persönlich kennenzulernen! 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
ihr habt es selbst gesehen: 
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Viel nachhaltiger als jeder theoretische Vortrag zum 
Thema ist die Wirkung, wen man sich selbst in die 
Situation von Mobbing-Opfern versetzt und sich in sie 
hineinfühlt, etwa – 
► in Rollenspielen,  
► beim Texten von Liedern, Gedichten und 

Bildergeschichten 
► oder bei der Gestaltung von kreativen Plakaten oder 

Bildergeschichten.  
 
Das öffnet die Augen für die Anzeichen von Mobbing. 
Und es erhöht die Bereitschaft, nicht mitzumachen 
und sich oder anderen Hilfe zu suchen. 
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IV. Werte contra Mobbing 
 
Liebe Landesschülersprecherinnen und -sprecher, 
euer Wettbewerb unterstreicht, wie wichtig Werte für 
unser Zusammenleben sind:  
► gegenseitiger Respekt und Rücksichtnahme,  
► Toleranz für- und ein verständnisvoller Umgang 

miteinander,  
► kurzum: Achtung vor der Würde des Mitmenschen!  
 
Diese Botschaft ist mir persönlich ganz besonders 
wichtig.  
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Wir alle wollen, dass Schule ein Ort ist, an dem sich 
alle wohlfühlen können, die hier ein und aus gehen – 
übrigens auch die Lehrkräfte!  
► In einer starken Schulgemeinschaft,  
► in einer harmonischen Klassengemeinschaft  
► und durch ein von Wertschätzung und Vertrauen 

getragenes Lehrer-Schüler-Verhältnis.  
 
Schule soll ein Lebensraum sein, in dem Kinder und 
Jugendliche – 
► ihre Persönlichkeit entfalten  
► und ohne Furcht vor anderen ein stabiles 

Selbstwertgefühl entwickeln können.  
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Das ist die Voraussetzung für jeden Lernerfolg, aber 
auch für die gelingende persönliche Entwicklung vom 
Kind zum erwachsenen Menschen.  
 
All das hat viel zu tun mit Wert-Schätzung, und zwar in 
einem doppelten Sinne: 
► Zum einen in der gegenseitigen Wertschätzung jedes 

einzelnen. 
► Zum anderen auch im Hochhalten von Werten des 

Zusammenlebens – gerade im täglichen Miteinander.  
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V. Der Landesschülerrat – Verantwortung in der 
aktiven Bürgergesellschaft 
 
 

Wer aktiv Verantwortung in der Gesellschaft 
übernimmt, der zeigt in besonderer Weise: 
„Mir sind diese Werte etwas wert.“ 
 
Der Landesschülerrat ist dafür geradezu ein 
Musterbeispiel! 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
► ihr schaut über euren eigenen Tellerrand hinaus. 
► Ihr setzt euch für andere ein – dieser Wettbewerb ist 

dafür nur ein Beispiel unter vielen. 
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► Menschen wie ihr tragen dazu bei, in unserer 
Gesellschaft etwas voranzubringen. 

► Und deshalb seid ihr auch Vorbilder – und zwar nicht 
nur für junge Leute. 

 
Für euer Engagement danke ich euch sehr herzlich! 
 
Ihr stellt immer wieder unter Beweis, wie wichtig und 
wertvoll das noch junge Gremium Landesschülerrat 
ist: 
► Seit 2008 ist diese höchste Vertretung der 

Schülermitverantwortung in Bayern im Bayerischen 
Erziehungs- und Unterrichtsgesetz verankert. 
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► Ich sehe den Landesschülerrat als wertvollen Quell 
der Kreativität und konstruktiver Kritik – gerade weil 
er den Blick für die Perspektive der jungen Leute 
öffnet, für die die Schule ja schließlich da ist. 

 
Gewiss: Nicht jeder Vorschlag kann tatsächlich 
umgesetzt werden, oft auch, weil uns nun einmal 
finanzielle Grenzen gesetzt sind. 
 
Aber ich versichere euch:  
Eure Ideen und Initiativen sind wichtig!  
Und vieles davon bewegt mehr, als ihr vielleicht auf den 
ersten Blick glaubt. 
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Der Wettbewerb „Mobben stoppen“ jedenfalls hat 
etwas bewegt: nämlich in den Köpfen der Menschen. 
 
Und genau das ist der wichtigste Schutz vor Mobbing. 
 
Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben! 
 
Nun freue ich mich auf die Preisverleihung! 
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