
 
Deutsch Aktuell 
Top-Thema – Manuskript 

 
 

 
 
 

Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 1 / 2 

 

Gewalt gegen Lehrkräfte nimmt zu 

 

Nach dem Mord an einem Lehrer in Paris wird klar: Für viele Lehrerinnen 

und Lehrer gehört Gewalt zum Alltag. Auch in Deutschland werden 

Lehrkräfte immer öfter bedroht, beschimpft und körperlich angegriffen. 

 
Eine Umfrage der zweitgrößten deutschen Lehrergewerkschaft VEB hat gezeigt: 
Gewalt gegen Lehrkräfte ist keine Ausnahme mehr. Immer mehr Lehrerinnen und 
Lehrer werden bedroht, beschimpft oder auf andere Art gemobbt. An jeder dritten 
Schule wurden Lehrkräfte sogar schon körperlich angegriffen. 
 
Einer von ihnen ist der Deutsch- und Philosophielehrer Günther Ferber. Eigentlich 
heißt er anders, aber aus Sicherheitsgründen möchte er seinen wirklichen Namen nicht 
nennen. Günther Ferber hat zum Beispiel einmal erlebt, wie ein Schüler einen anderen 
mit einem Cutter-Messer bedroht hat. Als er versuchte, den Streit zu beenden, wurde 
er selbst mit dem Messer angegriffen und leicht verletzt. 
 
In Paris wurde im Oktober 2020 der Geschichtslehrer Samuel Paty ermordet, weil er 
im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Könnte das dazu führen, dass 
Lehrkräfte bestimmte Themen im Unterricht nicht mehr behandeln? Günther Ferber 
glaubt das nicht. Er will sich auch weiter für Meinungsfreiheit einsetzen, denn: „Das 
ist die Basis unserer Verfassung und darüber zu sprechen ist Teil des Lehrplans.“  
 
Für seine Schülerinnen und Schüler wünscht sich Günther Ferber kleinere Klassen und 
mehr pädagogische Betreuung. Er weiß, dass die Jugendlichen oft unter großem 
Druck stehen und deshalb Unterstützung brauchen. Die Polizei hat er über den Angriff 
nicht informiert, sagt er und erklärt: „Wir Lehrer sind ja über Jahre mit den Schülern 
zusammen. Man möchte ihnen nichts Böses, man möchte etwas für sie erreichen.“  
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Glossar 
 

Lehrkraft, -kräfte (f.) – der Lehrer/die Lehrerin 
 

jemanden bedrohen – hier: sagen, dass man jemandem Gewalt antun wird; 
jemandem Angst machen 
 

jemandem beschimpfen – jemanden mit Worten beleidigen 
 

jemanden an|greifen – hier: versuchen, jemanden zu verletzen oder zu töten 
 

Umfrage, -n (f.) – die Befragung von Personen zu einem bestimmten Thema 
 

Gewerkschaft, -en (f.) – eine Organisation, die für die Rechte der Arbeitnehmer 
kämpft 
 

jemanden mobben – jemanden absichtlich schlecht behandeln, ärgern oder verletzen 
 

Cutter, - (m.) – hier: ein sehr scharfes Messer für künstlerische oder handwerkliche 
Arbeiten 
 

jemanden ermorden – jemanden absichtlich und geplant töten 
 

Karikatur, -en (f.) – eine Zeichnung, die ein Thema durch Übertreibung kritisch und 
oft auch witzig darstellt 
 
ein Thema behandeln – sich mit einem Thema beschäftigen 
 

sich für etwas/jemanden ein|setzen – für etwas/jemanden kämpfen 
 

Basis, Basen (f., meist im Singular) – hier: die Grundlage von etwas; das, woraus sich 
etwas entwickelt 
 

Verfassung, -en (f.) – hier: die rechtlichen und politischen Regeln eines Staates; das 
Grundgesetz 
 

Lehrplan, -pläne (m.) – ein Plan oder Programm für den Schulunterricht in einem 
bestimmten Fach 
 

pädagogisch – sich auf die Wissenschaft beziehend, die sich mit Erziehung und 
Unterrichten beschäftigt 


