
 
 

Richtlinien gegen Mobbing, Rassismus, körperliche oder verbale Gewalt der 

Schülermitverwaltung (SV) der DS Oslo 

 

- Die SV der DS Oslo verpflichtet sich gemäß dem Leitbild der Schule und dem 

Namensgeber Max Tau aktiv gegen jegliche Art von physischer und psychischer 

Gewalt zu arbeiten.  

- Die SV trägt ihren Anteil zu einem guten Schulmilieu bei und ist Ansprechpartner für 

Schüler, Lehrer und Eltern. 

- Der Wertekodex der SV lautet Solidarität, Sicherheit und Respekt gegenüber 

einander 

 

Einleitung: 

Mobbing, eine Definition von Dan Olweus, norwegischer Psychologe 

1) Bewusste negative Handlungen von einer oder mehreren Personen, die die 

2) Tendenz haben sich zu wiederholen und die sich 

3) gegen eine Person richten, der es schwerfällt sich zu verteidigen 

(unbalanciertes/ungleiches Machtverhältnis) 

An unserer Schule wünschen wir uns ein Milieu, in welchem sich jeder wohl fühlen kann. 

Zum größten Teil ist dies auch der Fall, jedoch gibt es Ausnahmen.  

Sollte ein Schüler der Mobbing, Rassismus, Ausgrenzung, körperliche oder verbale Gewalt  

erleben, kann er sich bei einem Klassensprecher melden.  

- Dies teilt der Klassensprecher der Klasse zu Beginn eines Schuljahres der Klasse 

mit. 

 

Der Klassensprecher ist Ansprechpartner und Kontaktperson und hat die Aufgabe seine 

MitschülerInnen im Klassenverband im Blick zu haben und bei Vorfällen aktiv zu werden. 

Folgende Richtlinien kann der Klassensprecher als Stütze benutzen. 

 

Ich sehe, dass es einem Schüler/ Schülerin nicht gut geht: 

- ich versuche mit ihr / ihm ins Gespräch zu kommen 

- ich spreche mit der Schülerin/ Schüler alleine, um zu erfahren wie und ob etwas 

vorgefallen ist und ich ihm Unterstützung anbieten kann 

- ich setze mich einem Vertrauenslehrer, Klassenlehrer, Soziallehrer nach Absprache 

mit dem betroffenen MitschülerIn in Kontakt 

- Als Klassensprecher hat man nicht direkt eine Meldepflicht, wenn man Vorfälle 

beobachtet. Empfindet man es jedoch als nötig, sollte in jeden Fall ein Erwachsener 

mit einbezogen werden.  

- wenn der Mitschüler/ Mitschülerin dies nicht möchte, kann ich mich trotzdem 

vertrauensvoll an einen der oben genannten Personen wenden. Die Lehrer werden 

diese Situation entsprechend behandeln 

 

 



Wie komme ich mit einem Schüler ins Gespräch 

- ich zeige Interesse und Respekt für meinen Mitschüler/ Mitschülerin 

- ich höre mir ruhig ihre/seine Perspektive an 

- ich spreche über Situationen, die ich beobachtet habe 

- ich nenne meine Gedanken dazu 

- ich gehe auf den Schüler und seine Schilderungen/ Wünsche ein  

- ich nehme die Aussagen an 

- ich kann ein weiteres Gespräch anbieten 

  

Was trägt die SV aktiv zu einem positiven Schulmilieu bei: 

- in der Grundschule werden ab Klasse 1 Buddies als Streitschlichter ausgebildet. 

Darauf aufbauend werden jährlich Schüler der Klassen 5-6 als Streitschlichter in 

Zusammenarbeit mit einer Lehrkraft ausbildet. Die Schulleitung stellt eine Lehrkraft 

dazu. 

- SchülerInnen nehmen an Pausenaufsichten teil, sind damit gut für MitschülerInnen 

als Ansprechpartner zu erkennen und helfen bei Konflikten weiter 

- Patenschaften zwischen den Klassen 

- Kl 4 unterstützt die zukünftige Kl 1 

- S-AKS Kl 5 und 6 unterstützen die Kl 4 beim Übergang in die SEK 

- Kl 11/10 unterstützt die neuen Klassen in Pilestredet, bzw. Kl 8 

- Die SV organisiert mit EO/ Elevorganisajon einen Beitrag zur           Anti 

Mobbingwoche in der ersten Septemberwoche eines jeden Schuljahres 

- Die SV organsisiert einen Beitrag zur Präventionswoche in KW 42  eines 

jeden Schuljahres in Form eines  klassenübergreifenden Arrangement 

- Die SV unterstützt Aktionen für Andere  

- Teilnahme OD  

- Arrangiert Schulveranstaltungen z.B. Ball, Talentshow 

- Spendenaktion gemeinsam mit der AKS- SAKS?? 

 

- Veranstaltungen für die SchülerInnen, denn Spaß darf nicht zu kurz kommen 

- Dekoration Weihnachten im Klassenzimmer 

- Valentinstag 

- Schülerball 

- Unterstützung und Teilnahme an DSK Veranstaltungen 

 

 

 


