
  
  

– Sperrfrist: 22.07.2013, 19:30 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der Vorstellung des 
Filmprojekts „Escape the fate“ am 22. Juli 2013 
im Frankenwald-Gymnasium Kronach 
[Regisseur: Alfons Hrubesch vom Weißen Ring 
e.V.] 
 
 

– Anrede – 

 

I. Begrüßung – Der Weiße Ring: Opferhilfe 
seit 1976 

 

Der amerikanische Bürgerrechtler Martin Luther 

King hat einmal gesagt:  

„Unsere Generation wird eines Tages nicht nur die 

ätzenden Worte und schlimmen Taten der 

schlechten Menschen zu bereuen haben, sondern 

auch das furchtbare Schweigen der guten.“   

 

Opfern von Kriminalität helfen, laut „Nein“ 

sagen gegen jede Form von Gewalt – das ist 

seit jeher das Motto des Weißen Rings. 

 

Sehr geehrter Herr Hrubesch, 

 

darum haben Sie und Ihre Mitstreiter vom Weißen 

Ring auch nicht gezögert, sofort ein neues Projekt 

anzupacken. –  

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Zitat Martin Luther 
King  

Der Weiße Ring – 
gut hörbarer Protest 
gegen jede Form 
von Gewalt 

Begrüßung Alfons 
Hrubesch 
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Kaum war Ihr verdienstvolles Projekt 

„Seelennarben“ zum Kampf gegen sexuellen 

Missbrauch abgeschlossen. Und soviel darf ich 

schon einmal verraten: Das Ergebnis ist auch 

diesmal beeindruckend.  

 

Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen in Lichtenfels 

zu sein. Zur Präsentation des Films „ESCAPE the 

fate“ Ihnen allen ein herzliches „Grüß Gott“!  

 

 

II. Filmprojekt „ESCAPE the fate“ – Signal 
gegen Cybermobbing 

 

Mit diesem Film haben Sie ein brisantes Thema 

aufgegriffen, vor dem wir nicht die Augen 

verschließen dürfen – Cybermobbing. 

 

Cybermobbing ist mehr als Mobbing! 

► Die vermeintliche Anonymität im Netz setzt 

Hemmschwellen herab. Der Täter muss dem 

Opfer nicht in die Augen schauen – zwei 

Mausklicks genügen, um in sozialen 

Netzwerken verheerende – unkontrollierbare – 

Folgen anzurichten.  

► Die Ausgrenzung von Einzelnen unter 

Jugendlichen ist kein neues Phänomen. 

Allerdings haben sich die Formen und Wege 

Begrüßung 

Cybermobbing – 
Thema mit Brisanz 

► Unkontrollierbare 
Folgen durch 
vermeintliche 
Anonymität im 
Cyberspace 

► Verletzung der 
Intimsphäre vor 
Millionen-
publikum 
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des Mobbings in den vergangenen Jahren stark 

verändert:  

● Konflikte werden zunehmend über neue 

Kommunikationsmedien ausgetragen. 

● Dem Mobbing, das früher häufig auf dem 

Schulweg stattfand, konnte man entkommen. 

● Cybermobbing jedoch verfolgt die 

Betroffenen bis in ihr Zuhause.  

● Und macht diese neue Form der 

Beleidigungen und Herabwürdigung  einer 

breiten Öffentlichkeit zugänglich. 

 

Mit dem Filmprojekt „ESCAPE the fate“ setzt der 

Weiße Ring ein eindringliches Signal gegen 

Cybermobbing: 

► Denn der Film führt vor Augen, wie 

Cybermobbing entsteht und welche 

gruppendynamischen Prozesse beim 

Cybermobbing ablaufen.   

► Er sensibilisiert für die dramatischen Folgen 

von Cybermobbing und unterstützt so die 

schulische Auseinandersetzung mit dem Thema 

Konfliktbewältigung.  

► Er zeigt aber auch, wie man Cybermobbing 

begegnen kann und welche 

Lösungsmöglichkeiten es hier gibt. 

Filmprojekt 
„ESCAPE the fate“  

als Signal gegen 
Cybermobbing 



 - 4 - 

 
 

III. Danksagung 
 

Sehr geehrter Herr Hrubesch, 

 

kein Zweifel: Mit „ESCAPE the fate“ haben Sie 

einen realitätsnahen, packenden Film 

geschaffen, der unter die Haut geht.  

 

Von Anfang war es Ihnen wichtig, Menschen mit 

unterschiedlichsten Professionen mit ins Boot zu 

holen und ein namhaftes Expertenteam 

zusammenzubringen: An Ihrem Film sind Vertreter 

der Schule und Schulpsychologie und der 

Kirchen ebenso beteiligt wie Vertreter von 

Polizei und Justiz und Experten aus dem 

medizinischen Bereich – ganz zu schweigen von 

den Schauspielern und dem Kamera- und 

Filmteam.  

 

Ihnen allen, die Sie geholfen haben, dieses 

Leuchtturmprojekt Wirklichkeit werden zu lassen, 

gilt heute mein ganz besonderer Dank! 

► Sie alle haben Ihren beruflichen 

Erfahrungsschatz eingebracht und damit zum 

Gelingen dieses Filmprojekts beigetragen!  

► Herzlichen Dank für Ihren kompetenten 

Einsatz! 

 

Realitätsnaher Film, 
der unter die Haut 
geht 

Namhaftes 
Expertenteam als 
Mitwirkende 

Dank an 
Mitwirkende 
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Ebenso bedeutsam war es, Jugendliche von 

Beginn an in das Vorhaben mit einzubinden. Gut 

30 Schülerinnen und Schülern aus den 

umliegenden Schulen sowie deren Lehrkräfte 

haben sich engagiert an diesem Filmprojekt 

beteiligt.  

Für Ihre guten Ideen und Ihre Kreativität auch 

Ihnen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe 

Lehrerinnen und Lehrer, Respekt und herzlichen 

Dank! 

 

Und ich danke dem gesamten Filmteam für ihre 

großartige Leistung. Insbesondere Ihnen, sehr 

geehrter Herr Hrubesch, gilt mein ganz 

persönlicher Dank!  

 

Sie haben gezeigt: Die Prävention gegen Gewalt 

und Mobbing ist nicht nur eine schulische, 

sondern auch eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe.  

 

Unsere Schulen brauchen externe Partner, die 

sie in diesem wichtigen Auftrag unterstützen. Ein 

solcher starker Partner ist der Weiße Ring.  

 

Schüler und 
Lehrkräfte als 
Mitwirkende 

Dank an Schüler 
und Lehrer 

Dank an Filmteam 
und Regisseur 

Schulen brauchen 
externe Partner wie 
den Weißen Ring 
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Herzlichen Dank Ihnen und allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Weißen 

Ring für Ihren vorbildhaften Einsatz! 

 

 

IV. Moderne Medienerziehung in Bayerns 
Schulen 

 

Cybermobbing, Datenmissbrauch oder 

pathologische Internetnutzung – das alles sind 

negative Extreme der Nutzung moderner 

Kommunikationsmedien. Die Neuen Medien auf 

diese Problemfelder zu reduzieren, wäre allerdings 

unverhältnismäßig. 

 

Neue Medien bieten auch unglaubliche Chancen 

der Vernetzung, der Kommunikation und des 

Informationsaustausches.  

 

Es kann also nicht darum gehen, Kindern und 

Jugendlichen die Nutzung Neuer Medien 

vollkommen zu verbieten. Vielmehr müssen wir 

unsere Kinder und Jugendlichen für die Chancen 

und Risiken der Neuen Medien sensibilisieren. 

 

Wir in Bayern haben daher Medienerziehung 

als fächerübergreifendes Ziel in den Lehrplänen 

aller Schularten verankert.  

Dank an Weißen 
Ring 

Cybermobbing – 
negatives Extrem, 
nicht Abbild der 
Wirklichkeit 

Medienerziehung, 
nicht Medienverbot 
für Kinder 

Medienerziehung in 
den Lehrplänen 
aller Schularten 
verankert 



 - 7 - 

 
 

Und wir unterstützen unsere Lehrkräfte in dieser 

wichtigen Erziehungsarbeit auch mit zahlreichen 

Projekten: 

► Das Modellprojekt „Medienführerschein 

Bayern“ öffnet sich auch dem Thema 

Cybermobbing: Unter dem Motto „Grenzenlose 

Kommunikation – Gefahren im Netz 

erkennen und vermeiden“ oder „Ich im Netz – 

Inhalte in sozialen Netzwerken reflektieren 

und bewerten“ stehen den Schulen Module von 

der 3. bis zur 7. Jahrgangsstufe bereit. 

 

► Seit 2002 existiert das Netzwerk der über 120 

Medienpädagogisch-informationstechnische 

Beratungslehrkräfte, die so genannten 

„MiBs“ in allen Schularten in ganz Bayern. 

Diese Beratungslehrkräfte sind als 

Multiplikatoren tätig und unterstützen die 

Schulgemeinschaft durch  

● Lehrerfortbildungen,  

● schulische Informationsabende für Eltern 

und  

● Schulprojekte.  

 

► Im Jahresprojekt „Chancen und Gefahren im 

Web 2.0“ wurden von diesem Netzwerk 

erfolgreich Hunderte von Veranstaltungen und 

Unterstützung der 
Lehrkräfte durch 
zahlreiche Projekte 

Medienführerschein 
Bayern 

Netzwerk Medien-
pädagogisch-
informations-
technische 
Beratungslehrkräfte 

Jahresprojekt 
„Chancen und 
Gefahren im Web 
2.0“ 
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Projekte – auch zum Thema „Cybermobbing“ – 

durchgeführt. 

 

► Die „MiBs“ sind auch tatkräftige Unterstützer 

des großen bayerischen Landesprojekts 

„Schule als Lebensraum – ohne Mobbing!“ 

Von der Akademie für Lehrerfortbildung und 

Personalführung in Dillingen entwickelt, wird 

dieses Projekt seit 2010/11 durch eigens 

geschulte Multiplikatoren umgesetzt. Wenn es 

um Themen wie Cybermobbing oder „Chancen 

und Risiken der neuen virtuellen Räume“ geht, 

sind auch die „MiBs“ an den Schulen in allen 

Bezirken zur Stelle. 

 

Cybermobbing bedient sich zwar der neuen 

Kommunikationsmedien, ist in seinem Kern aber 

dem realen Mobbing sehr ähnlich. 

 

Daher sage ich hier ganz deutlich: Wenn Kinder 

und Jugendliche in der Schule, auf dem Schulweg 

oder in sozialen Netzwerken von Ihren Mitschülern 

gemobbt werden, müssen wir dem mit aller 

Entschiedenheit entgegengetreten.  

Landesprojekt 
„Schule als 
Lebensraum – ohne 
Mobbing!“ 

Mobbing den Kampf 
ansagen 
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V. Schule als Schutzraum gegen Mobbing 
 

Vor allem Schule muss ein Ort sein, an dem sich 

die Schülerinnen und Schüler wohl fühlen: 

► in einer starken Schulgemeinschaft,  

► in einer harmonischen Klassengemeinschaft  

► und in einem von Wertschätzung und 

Vertrauen getragenen Lehrer-Schüler-

Verhältnis.  

 

Die Kinder und Jugendlichen müssen Schule im 

Zusammensein mit Gleichaltrigen und Lehrern als 

Lebens- und Schutzraum erleben,  

► in dem sie ihre Persönlichkeit entfalten  

► und ohne Furcht vor anderen ein stabiles 

Selbstwertgefühl entwickeln können.  

 

Das ist die Voraussetzung für  

► jeden Lernerfolg, aber auch für  

► eine gelingende persönliche Entwicklung vom 

Kind zum Erwachsenen.  

 

Ich bin überzeugt: Es ist eine der wichtigsten 

schulischen Aufgaben, diesen Weg zum 

Erwachsenwerden bestmöglich zu begleiten.  

Wir wissen heute: Die Erfahrung, ausgegrenzt, 

gemobbt zu werden, kann diesen Weg 

Schule als 
Schutzraum 

Schule als Ort zum 
Wohlfühlen 

Schule als Begleiter 
auf dem Weg zum 
Erwachsenwerden 

Lebenslange 
Folgen von 
Mobbing:  
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erheblich beeinträchtigen, ja sogar gefährden – 

bisweilen bis ins Erwachsenenalter hinein.  

 

Mobbing unter Schülerinnen und Schülern 

geschieht häufig, ohne dass es von Lehrkräften 

und Eltern bemerkt wird – sei es in der Schule 

oder im Netz:  

► Die Lernmotivation der betroffenen 

Schülerinnen und Schüler nimmt oft bis zur 

Lern-Unlust ab.  

► Die Folgen für die Betroffenen können 

physische und psychische Schädigungen, 

psychosomatische Erkrankungen, 

Unkonzentriertheit oder gar Schulverweigerung 

sein. 

 

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. 

 

Diese erschreckende Zahl unterstreicht:  

Das Phänomen „Mobbing“ beziehungsweise 

„Cybermobbing“ müssen wir vollkommen 

begründet sehr ernst nehmen.  

 

► Lernunlust 

► Physische und 
psychische 
Schädigungen 

Forsa-Umfage: 
15 Prozent der 
bayerischen 
Schüler haben 
Mobbing-Erfahrung 
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Gewalt oder Mobbing darf es an unseren Schulen 

nicht geben. Für uns in Bayern gilt: Null Toleranz 

gegen Mobbing und Gewalt! 

 

 

VI. Prävention gegen Mobbing 
 

Die Prävention gegen Mobbing an allen 

bayerischen Schulen ist uns darum ein 

Herzensanliegen! 

 

Die schulische Prävention gegen Mobbing und 

Gewalt beruht in erster Linie auf einer Stärkung 

der einzelnen Kinder und Jugendlichen durch 

persönliche Wertschätzung: einer Stärkung – 

► ihrer Persönlichkeit,  

► ihres Selbstwertgefühls  

► und ihrer Rolle in der Klassen- und 

Schulgemeinschaft. 

 

Mobbing-Prävention beruht aber auch auf dem 

vertrauensvollen Zusammenspiel aller an der 

Erziehung von jungen Menschen Beteiligten:  

► Von zentraler Bedeutung ist hier ein 

flächendeckend angelegtes Netz aus 

Schulpsychologen und Beratungslehrern.  

Null-Toleranz gegen 
Mobbing und 
Gewalt 

Prävention gegen 
Mobbing an 
bayerischen 
Schulen 

Stärkung durch 
persönliche 
Wertschätzung 

Vertrauensvolle 
Zusammenarbeit 
aller Beteiligten 

► Bayernweites 
Netz aus Schul-
psychologen und 
Beratungslehrern 
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Sie stehen allen Schülerinnen und Schülern bei 

Mobbing-Vorfällen als vertrauensvolle 

Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

► Außerdem gibt es in jedem Regierungsbezirk 

mindestens eine staatliche 

Schulberatungsstelle. Hier stehen 

schulpsychologische Fachkräfte Eltern und 

Schülern bei allen Sorgen und Problemen mit 

Rat und Tat zur Seite. 

 

► Und absolut unerlässlich ist auch: ein Klima 

des Vertrauens zwischen Lehrern und 

Schülern! 

 

Unsere Schulen können sich auf eine Reihe von 

Programmen zur Förderung der Selbst- und 

Sozialkompetenzen stützen, wie  

► PIT – Prävention im Team,  

► Lions Quest – Erwachsen Werden,  

► Achtsamkeit und Anerkennung,  

► Klasse 2000, 

► Faustlos, 

► das Programm „Mobbingfreie Schule – 

gemeinsam Klasse sein!“  

► Staatliche 
Schulberatungs-
stellen in jedem 
Regierungs-
bezirk 

► Klima des 
Vertrauens als 
Bayerischer 
Standard 

Programme zur 
Förderung der 
Selbst- und 
Sozialkompetenzen 
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► oder das bereits erwähnte große bayerische 

Landesprojekt zur Mobbingprävention „Schule 

als Lebensraum – ohne Mobbing“. 

 

Auch das Ziel dieser Programme ist es,  

► die Kinder und Jugendlichen in ihrer 

Persönlichkeit zu stärken und 

► ihre Lebenskompetenz zu fördern, damit sie 

befähigt werden, mit den jeweils aktuellen 

Herausforderungen des Lebens adäquat 

umzugehen. 

► Ziel ist die Entwicklung einer starken Selbst- 

und Sozialkompetenz, damit das Kind bzw. 

der Jugendliche für sich klare Perspektiven 

festlegen kann und eine positive Einstellung 

zu sich und seinem sozialen Umfeld gewinnt. 

 

Mobbing und Cybermobbing sind 

Gruppenphänomene, die auf 

gruppendynamischen Prozessen beruhen und 

zu deren Entstehung der Großteil der Klasse 

beiträgt.  

 

Alle Maßnahmen der Mobbingprävention fallen 

daher dort auf besonders fruchtbaren Boden, wo 

Schülerinnen und Schüler füreinander 

Verantwortung übernehmen.  

Ziel dieser 
Programme: 
Stärkung der 
Persönlichkeit 

Mobbing als 
Gruppenphänomen 

Schüler 
übernehmen 
Verantwortung für 
Schüler als 
Präventionsmaß-
nahme 
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Daher gibt es an den Schulen unter dem Motto 

„von Schülern für Schüler“ die vielfältigsten 

Möglichkeiten, sich für andere Mitschüler zu 

engagieren – zum Beispiel als 

► Streitschlichter, 

► Schülerlotsen, 

► Schulsanitäter, 

► Schülersprecher und SMV, 

► Tutoren, 

► Schulwegbegleiter oder 

► Lernmentoren. 

 

Und eines ist ganz klar: Auch die Lehrkräfte 

spielen eine zentrale Rolle – 

► bei der Prävention von Mobbing  

► wie auch bei der Intervention. 

 

Deshalb hat das Bayerische Staatsministerium 

für Unterricht und Kultus in Bayern eine 

flächendeckende Mobbing-

Präventionskampagne ins Leben gerufen, die bei 

der Lehrerfortbildung ansetzt.  

 

Unter dem Motto „Schule als Lebensraum – 

ohne Mobbing!“ wird dieses neu profilierte 

Landesprojekt durch eigens für dieses Projekt 

Mobbing-
Präventions-
kampagne zur 
Lehrerfortbildung: 

„Schule als 
Lebensraum – ohne 
Mobbing!“ 

Zentrale Rolle der 
Lehrer 
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ausgebildete Schulpsychologen an die 

einzelnen Schulen getragen.  

 

Die geschulten Multiplikatoren können von den 

Schulen angefordert werden, – 

► um das schuleigene Präventionsprogramm 

aufzubauen bzw. weiterzuentwickeln, 

► Schulentwicklungsprozesse anzustoßen,  

► schulinterne Fortbildungen zu veranstalten  

► oder Schulen und einzelne Lehrkräfte bei 

Maßnahmen der Intervention zu begleiten. 

 

Wir wissen heute: Eine angemessene 

Selbstsicherheit und die Einbindung in ein 

stabiles soziales Netz – 

► sind der sicherste Schutz vor Mobbing  

► und bewahren vor einer möglichen Opfer- oder 

gar Täterrolle.  

 

Wichtig ist bei allem: Die Schule kann nur 

wirkungsvoll handeln, wenn sie – 

► im Mobbingfall auf der Basis eines schulischen 

Handlungskonzeptes gemeinsam vorgeht 

und 

► ausreichend für Mobbing sensibilisiert ist.  

 

Schulisches 
Handlungskonzept 
für Mobbingfall nötig 

Selbstsicherheit und 
Einbindung in 
stabiles soziales 
Netz als 
wirksamster Schutz 
vor Mobbing 

Schulung durch 
Multiplikatoren 
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Viele Schulen greifen hierfür zum Beispiel auf die 

Methode des Schulvertrags bzw. 

Klassenvertrags zurück: Die Schülerinnen und 

Schüler entscheiden sich dabei für eine Reihe 

von Werten und Normen, die Ihnen persönlich im 

Klassen- oder Schulverband wichtig sind. 

Das beweist: Prävention gegen Mobbing und 

Cybermobbing hängt eben auch eng zusammen 

mit einem anderen verfassungsmäßigen Auftrag: 

der schulischen Werteerziehung. 

 

 

VII. Werteerziehung an bayerischen Schulen 
 

Die Schulen und Lehrkräfte stellen sich diesem in 

der Bayerischen Verfassung verankerten 

Auftrag zur Werteerziehung mit Nachdruck und 

Überzeugung –  

► sowohl auf Ebene der einzelnen 

Lehrerpersönlichkeit,  

► auf Ebene der Schulentwicklung vor Ort als 

auch  

► auf Landesebene. 

 

Und wir unterstützen unsere Schulen bei der 

Werteerziehung mit zahlreichen Initiativen und 

Maßnahmen wie die bayernweite Initiative „Werte 

machen stark.“  

Methode Schul- 
oder 
Klassenvertrag: 
Gemeinsames 
Festlegen von 
Werten 

Auftrag zur 
Werteerziehung 

Unterstützung durch 
Initiativen wie 
„Werte machen 
stark.“ 
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► Diese Werteinitiative wurde vor fünf Jahren mit 

einem großen Leuchtturmkongress an der LMU 

gestartet.  

► Von dort aus hat sie flächendeckend in ganz 

Bayern ihre Kreise gezogen.  

 

Viele Schulen haben seither den Impuls der 

Werteinitiative aufgegriffen. Ob Lesetrainings für 

Schulanfänger, Rollenspiele zur 

Mobbingprävention oder Lesepatenschaften für 

Seniorenheime – Werte entfalten immer dann 

besonders große Wirkung, wenn sie im 

Klassen- oder gar Schulverband umgesetzt 

werden.  

 

Die Initiative „Werte machen stark.“ zeigt in 

einer derzeit laufenden Zwischenbilanz in allen 

Regierungsbezirken: Werteerziehung an 

bayerischen Schulen erfolgt nicht nur punktuell, 

sondern ist grundlegend in der 

Schulentwicklung verankert. Davon habe ich 

selbst habe mir ein Bild machen können. 

Dem Ideenreichtum der Schulen vor Ort waren 

und sind dabei keine Grenzen gesetzt! 

 

Fazit: 
Werteerziehung im 
Klassen- oder 
Schulverband ist 
besonders 
nachhaltig 

 Werteerziehung als 
Teil der 
Schulentwicklung 
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Gemeinsam stark 
gegen Mobbing 

Hilfestellung bei der Werteerziehung erhalten die 

Schulen auch durch unsere 145 bayerischen 

Wertemultiplikatoren. Diese Werteexperten 

wurden für Ihre Aufgabe an der Akademie für 

Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen 

ausgebildet und haben in den letzten Jahren 

wesentlich dazu beigetragen, dass unsere Initiative 

„Werte machen stark.“ bayernweit so erfolgreich 

umgesetzt werden konnte. 

 

 

VIII. Schluss 
 

– Anrede – 

 

Werte machen stark. Und gemeinsam sind wir 

stark gegen Mobbing.  

 

„ESCAPE the fate“ ist ein ebenso wichtiges wie 

wertvolles Projekt. 

 

Sehr geehrter Herr Hrubesch, 

 

für die Zukunft wünsche ich mir darum nur noch 

eines: Ich hoffe, dass Sie die Erziehung unserer 

Kinder und Jugendlichen in Bayern auch 

weiterhin so verdienstvoll und wirksam 

begleiten werden!  

Hilfestellung durch 
145 
Wertemultiplika-
toren 

Escape the fate – 
wertvolles Projekt 
gegen 
Cybermobbing 

Schlusswunsch 
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Mit Ihnen und dem Weißen Ring, mit Ihrem Elan, 

Ihrer Einsatzbereitschaft und Ihrem Idealismus 

ist Mobbing kein Schicksal mehr, dem man 

nicht entfliehen kann!  

 

„Escape the fate“ – das ist das Motto für eine 

Zukunft ohne Mobbing! 
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