Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chats mit
PolitikerInnen
Thema: „Mobbing“, am 21.01.2016

Moderator Guten Morgen und ein herzliches Willkommen an alle
TeilnehmerInnen des heutigen Online-Chats zum Thema „Mobbing“.
Moderator Wir begrüßen heute eine 3. Klasse des B(R)G Lilienfeld in
Niederösterreich und eine 4. Klasse des B(R)G Saalfelden aus Salzburg.
Moderator Wir begrüßen den Abgeordneten zum Bundesrat, Herrn
Schennach SPÖ von der SPÖ, den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn
Rouven Ertlschweiger von der ÖVP, den Abgeordneten zum Nationalrat,
Herrn Peter Wurm von der FPÖ sowie die Abgeordnete zum Nationalrat,
Frau Eva Mückstein von den Grünen.
Moderator Zum Ablauf: Es gibt zwei Fragerunden. In der ersten Runde
stehen den Schulklassen jeweils 6 Minuten pro Abgeordneter/m zur
Verfügung, um Fragen zu stellen.
Moderator In der zweiten Runde richten die Fragen sich an alle
PolitikerInnen gleichzeitig.

Moderator Gut, damit sind wir startklar! Ich bitte die erste Gruppe aus
Lilienfeld um ihre erste Frage an Herrn Bundesrat Schennach von der SPÖ!
bg lilienfeld 1 Unsere 1. Frage lautet: Was halten sie von Mobbing, wie
stehen sie dazu?
Schennach SPÖ mobbing ist eine sehr schlimme sache. egal ob schule,
internet oder arbeitsplatz

Schennach SPÖ es ist eine form des tyrannisierens, schickanierens,
einschüchterns
Schennach SPÖ und macht eine person zum opfer
Schennach SPÖ und ist verboten
bg lilienfeld 1 Haben sie persönliche Erfahrungen mit Mobbing?
Schennach SPÖ ihr werdet lachen, ja und das war alles andere als lustig
Schennach SPÖ wenn ihr post von behörden nachhause bekommt, 20
anrufe am tag, 30 e-mails pro tag, unaufgeforderte zusendungen
bg lilienfeld 1 Wie waren sie beteiligt?
Schennach SPÖ naja mir war klar, es muss sich um eine person handeln,
die in einer schwierigen situation ist
Schennach SPÖ ich habe mich mit einer therapeutin beraten
Schennach SPÖ und versucht, das in den griff zu bekommen
Schennach SPÖ aber es hat monate gedauert und umgekehrt macht
man sich auch sorgen um die person
bg lilienfeld 1 haben sie jemals erfahren wer die person war die ihnen
probleme bereitet hat?
Schennach SPÖ ja, durch die anrufe
Schennach SPÖ die person hat 6 mal sich telefonisch verabschiedet,
selbstmord zu begehen
Schennach SPÖ mich schriftlich zum nachlassverwalter eingesetzt
Schennach SPÖ da schluckt man schon
Schennach SPÖ in der schule übrigens erfolgt mobbing auch durch
ausgrenzung und durch nonverbale gesten
bg lilienfeld 1 ist dieser fall dann eingetreten ?

bg lilienfeld 1 Wie kann man Mobbing gesetzlich verhindern?
Schennach SPÖ ja, es gibt unterschiedliche gesetzliche handhabungen,
etwa das anti-stalkinggesetz

Moderator Danke schön für die Fragen. Wir wechseln nach Saalfelden.
Bitte um eure erste Frage an Herrn BR Schennach!
bg Saalfelden 1 Finden Sie das sich Mobbing in den letzten Jahren
speziell durch das Internet verändert hat?
Schennach SPÖ ja, das cyber-stalking ist stark angestiegen
Schennach SPÖ neue kommunikationsmittel bringen auch neue gefahren
hervor
Schennach SPÖ übrigens wichtig ist auch die zivilcourage, wenn ihr an
euren schulen fälle von mobbing eines oder einer schülerIn seht, meldet
das, die opfer sind oft so gelähmt, dass sie es nicht schaffen
bg Saalfelden 1 Welche Strafen gibt es für jugendliche Mobber und
Mitläufer über und unter 14?
Schennach SPÖ da gibt es keine strafen, denn unter 14 ist man
strafunmündig
Schennach SPÖ daher sind gespräche und vermittlung so notwendig
Schennach SPÖ ein "täter" unter 14 kann nur in einer schwierigen
psychischen situation sein, dies gilt es aufzuarbeiten
bg Saalfelden 1 und über 14?
Schennach SPÖ über 14, ja, wenn es zum beispiel nötigung ist, oder
üble nachrede, da gibt es auch das jugendstrafrecht
Schennach SPÖ aber wichtig ist das vermitteln, strafen in diesem alter
sind kaum der richtige weg für lösungen

bg Saalfelden 1 wie kann man sich vor Mobbingangriffen besonders im
Netz schützen?
Schennach SPÖ in dem ihr vorsichtig seit mit euren netzaktivitäten,
achtet darauf, was ihr von euch da so reinstellt, macht nicht alles publik,
seit sparsam mit fotos
bg Saalfelden 1 Vielen Dank sie haben viele interessante Antworten
gegeben

Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Bitte um die erste Frage
aus Lilienfeld an Herrn Abg. Ertlschweiger!
bg lilienfeld 2 Unsere erste Frage : Kommt Mobbing auch in der Politik
vor?
Ertlschweiger ÖVP Natürlich. Davor ist man auch als Politiker nicht
sicher.
bg lilienfeld 4 Wie wird in der Politik gemobbt?
Ertlschweiger ÖVP In dem man Dinge über Politiker behauptet, die nicht
der Wahrheit entsprechen oder Äußerungen bewusst fehlinterpretiert.
bg lilienfeld 3 Wie kann man sich dagegen währen
Ertlschweiger ÖVP Schwer. Wenn man die Gelegenheit bekommt, kann
man die Äußerungen richtig stellen.
Ertlschweiger ÖVP Man muss in seiner Wortwahl sehr präzise sein. Das
ist wohl der beste Schutz.
bg lilienfeld 2 Warum ist die Mobbingrate in Österreich so hoch ?
Ertlschweiger ÖVP Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass das
Internet und die neuen Medien sehr viel dazu beitragen und eine gewissen
Anonymität erlauben.

Moderator Danke für die Fragen. Wir wechseln nach Saalfelden.
bg saalfelden 2 Gibt es Mobbingarten, die härter bestreft werden als
andere?
Ertlschweiger ÖVP Es gibt natürlich Unterschiede, weil auch
verschiedene Straftatbestände erfüllt sein können. Je nach schwere des
Deliktes wird dieses auch geahndet - Nötigung, Beleidigung, etc.
Ertlschweiger ÖVP Ein Wort noch zum Internet und den sozialen
Medien: Alles was einmal im Netz steht, bleibt auch im Netz. Deswegen ist
es wichtig mit seinen Daten sehr sensibel umzugehen.
bg saalfelden 2 Ja, wie wird man bestraft ( welche Strafen gibt es )
Ertlschweiger ÖVP Nachdem sehr viele unterschiedliche
Straftatbestände in Frage kommen und das StGB eine breite Palette an
Strafen vorsieht kann man das nicht pauschal sagen. Es kommt immer auf
den jeweiligen Sachverhalt an.
bg saalfelden 2 Könnte es noch verschärftere Strafen in naher Zukunft
gibt?
Ertlschweiger ÖVP Natürlich. Es kommt aber immer darauf an, wie sich
die Dinge in Zukunft entwickeln.

Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Wir wechseln nach
Lilienfeld: Bitte um eure erste Fragen an Herrn Abg. Wurm!
bg lilienfeld 3 Wenn man viele What's App Nachrichten erhält und nur
die ersten paar liest,weil es so viele sind und unter den nicht gelesenen
Beschimpfungen oder beleidigende und kränkende Äußerungen sind,
werde ich dann zum Mittäter ?
Wurm FPÖ glaube ich nicht

bg lilienfeld 3 Was könnte und sollte man tun wenn man gemobbt wird ?
Wurm FPÖ man sollte sich wehren - wenn möglich. Und vor allem die
Lehrpersonen und den Direktor informieren
bg lilienfeld 3 Welche Folgen sind derzeit die folgenschwersten für
Mobber ?
Wurm FPÖ die meisten Mobbingfälle gibt es in der HS/NMS oder in der
Unterstufe - deshalb rechtlich schwer zu verfolgen. Meiner Meinung nach
muss die Schulverwaltung und die Lehrer hier wesentlich strenger
agieren...
bg lilienfeld 3 und wie?
Wurm FPÖ Schulverweis
Wurm FPÖ Mobbing führt in Österreich sehr oft zu Selbstmord von
Jugendlichen - kommt aber kaum an die Öffentlichkeit
bg lilienfeld 1 Was sind die gründe warum genau in der HS/NMS die
meisten mobbing fälle sind?

Moderator wir wechseln nach Saalfelden
bg saalfelden 3 Sehr geehrter Herr Wurm Finden Sie dass die FPÖ
gewissermaßen von den Medien gemobbt wird? Die FPÖ wird ja teilweise
als ausländerfeindlich und dergleichen abgestempelt.
Wurm FPÖ Ja natürlich, aber wir sind Erwachsene. Bei Kindern und
Jugendlichen finde ich Mobbing furchtbar.
bg saalfelden 3 Was ist der Unterschied zwischen Mobbing bei
Erwachsenen und Kindern?

Wurm FPÖ Erwachsene sollten persönliche Angriffe "ertragen" können.
Bei Jugendlichen gehen diese Verletzungen viel tiefer und können
Jugendliche wirklich an den Abgrund bringen.
bg saalfelden 3 Werden Menschen mit Migrationshintergrund oder
Flüchtlinge öfter gemobbt?
Wurm FPÖ Gibt keine Statistiken darüber - jeder Fall ist einer zuviel.
bg saalfelden 3 Wie geht die FPÖ mit Mobbingfällen innerhalb der Partei
um?
Wurm FPÖ Gute Frage :-) Wir ertragen Mobbing an uns als Politiker...

Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Wir wechseln nach
Lilienfeld: Bitte um eure erste Frage an Frau Abg. Mückstein!
bg lilienfeld 4 Ab wann kann man von Mobbing sprechen?
Mückstein GRÜNE Wenn es länger andauert und wenn es nicht aufhört
und das Leben schwer macht - und verbale, physische und psychische
Gewalt ist
bg lilienfeld 4 Warum wird gemobbt?
Mückstein GRÜNE Viele verschiedene Ursachen möglich: Schlechtes
Klima in der Schule, viel Wettbewerb, hohes Aggressionspotenzial,
schwache Leitung, schlechte Klassengemeinschaft...
bg lilienfeld 4 Wird mehr im Internet oder im persönlichen Umfeld
gemobbt?
Mückstein GRÜNE Ich bin Psychologin und hab viel mit Jugendlichen zu
tun, die in der Schule gemobbt werden. Ich glaube, es ist mehr in den
Schulen
bg lilienfeld 4 Wer mobbt?

Mückstein GRÜNE Meistens die Gleichaltrigen, aber auch Lehrer mobben
Schüler und selten aber doch auch umgekehrt.... ;(
Mückstein GRÜNE Am häufigsten zwischen 11 und 15 Jahren und
Burschen...
bg lilienfeld 4 Wie wollen sie als Politikerin dagegen vorgehen?
Mückstein GRÜNE Soziales Lernen in der Schule wäre sehr sehr wichtig!
Jede Schule sollte eine ANti-Mobbing-Kampagne machen. Peers für
Mobbingberatung und auf jeden Fall in jeder Schule eine
Vertrauensperson, mit der man sprechen kann.

Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Wir wechseln nach
Saalfelden: Bitte um eure erste Frage an Frau Abg. Mückstein!
bg saalfelden 4 Was unterscheidet die Grünen von den anderen Parteien
zum Thema Mobbing?
Mückstein GRÜNE Wir setzen uns für eine gesetzliche Regelung ein und
für Prävention in den Schulen. Schwerpunkt Prävention!
bg saalfelden 4 Warum wurde C #yber-mobbing erst jetzt verboten
Mückstein GRÜNE Es ist ein relativ neues Phänomen und es dauert halt
immer ein bisschen....
Mückstein GRÜNE Früher hat man versucht, ähnliche Sachverhalte mit
anderen Straftatbeständen wie etwa Beleidigung zu bestrafen.
bg saalfelden 4 Glauben Sie homosexuelle werden mehr gemobbt?
Mückstein GRÜNE Bingo. Leider müssen wir noch immer davon
ausgehen....
bg saalfelden 4 Wie viele Mobbingfälle gibt es zur Zeit in Österreich?

Mückstein GRÜNE Jeder Fünfte Junge, 21 Prozent der Schüler in der
Schule gemobbt und schikaniert, doppelt so hoch wie OECD-Durchschnitt :
((((

Moderator Danke für die Fragen und Antworten. Wir sind nun am Ende
der Zeit der ersten Runde und läuten die zweite Fragerunde ein!
Die SchülerInnen aus Lilienfeld stellen jetzt ihre Hauptfragen an alle
Abgeordneten gleichzeitig! Bitte um eure erste Frage!
bg lilienfeld 5 Könnte die EU einen eigenen Server für Soziale Netzwerke
einrichten,um Mobbing besser zu kontrollieren?
Wurm FPÖ Könnte die EU machen - wird aber nicht funktionieren
Schennach SPÖ es europäische bemühungen gerade im bereich der
kinderpornographie und der gewalt
Schennach SPÖ aber die netzwerke sind keine ausschließlich
europäischen
Mückstein GRÜNE Bessere Kontrolle wäre sehr wichtig. Derzeit
versuchen die Behörden auf Kooperation mit Facebook oder Google zu
setzen. EU Bemühungen wären sehr gut!
Ertlschweiger ÖVP Eine zentrale Lösung ist hier nicht zielführend.
bg lilienfeld 5 Warum nicht?
Ertlschweiger ÖVP Weil es nur schwer funktionieren wird. Man muss die
Provider anhalten, mehr aufzupassen und ihre Gatekeeper-Funktion zu
wahren.
Mückstein GRÜNE Wichtig ist, dass man die Konzerne wie Facebook in
die Pflicht nimmt und dran bleibt! Da gibt es noch viel zu tun!
Wurm FPÖ Es geht auch nicht nur um Facebook alleine. Es gibt viele
Möglichkeit jemanden persönlich anzugreifen
Schennach SPÖ die provider sollen mehr verantwortung übernehmen,
das wird derzeit europäisch diskutiert
Schennach SPÖ aber viel wichtiger sind vorkehrungen an schulen und in
betrieben

Schennach SPÖ die lehrerInnen dürfen nicht wegsehen, an unserer
schule gibt es kein mobbing - das gibt es nicht
Wurm FPÖ Mein Eindruck ist, dass Lehrer und Direktoren hier viel zu
wenig hinschauen und keine Strafen setzen…

Schennach SPÖ jemand hat nach zahlen gefragt: eine studie aus oö von
2007 ergab, dass sich 5,3 % der beschäftigten gemobbt fühlten
Schennach SPÖ das wären auf österreich hochgerechnet 200.000
menschen plus.
Schennach SPÖ ausserdem, wer ist in schulen besonders betroffen?
schülerInnen die spezielle merkmale haben wie behinderung, sprache,
sozialstatus, äußeres aussehen
das ist enorm

bg lilienfeld 5 Könnte man einen Bannfilter (in Österreich,in der
EU)anlegen,um Mobbing einzudämmen?
Wurm FPÖ Was ist mit Whatsapp?
Mückstein GRÜNE Schwer vorstellbar - sowohl technisch als auch
rechtlich.
Ertlschweiger ÖVP Prävention vor Ort ist wohl der beste Bannfilter!
Schennach SPÖ wichtiger als bannfilter ist eure eigene verantwortung,
dass man früh in der schule (wenn nicht im elternhaus) internetkompetenz erwirbt
Mückstein GRÜNE Schwer vorstellbar - sowohl technisch als auch
rechtlich

Mückstein GRÜNE Ich bin auch der Meinung, dass es vorrangig wäre, die
persönliche Verantwortung und Kompetenz zu lernen und zu stärken.
Mückstein GRÜNE So wie es derzeit in Österreich ausschaut, sollte sich
jede Schule mit diesem Thema beschäftigen. Insofern sehr super, dass ihr
das macht!!!
Ertlschweiger ÖVP Meiner Meinung sollte es so was wie einen InternetFührerschein geben. Junge Menschen müssen früh sensibilisiert werden,
welche Auswirkungen ihre Postings, etc. haben können

bg lilienfeld 5 Wie würden Sie reagieren,wenn ihre Kinder gemobbt
werden würden?
Schennach SPÖ dann kann ich nur hoffen, dass mein kind mit mir redet
Schennach SPÖ deshalb ist vertrauensbildung und beobachtung wichtig
Schennach SPÖ wichtig wäre auch die einführung von mobbingtelefonen, wo man sich hinwendet kann
Schennach SPÖ noch ein tipp: jede person, egal über SchülerIn oder
beschäftigt sollt ein mobbing-tagebuch führen
Schennach SPÖ das hilft bei der eigenen aufarbeitung aber auch für
vermittlung bzw. für therapie
Schennach SPÖ Therapie deswegen: weil eine folge depression oder
angstzustände sind

Moderator Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach
Saalfelden. Bitte um eure erste Frage an alle Abgeordneten!

bg Saalfelden 1 Wie kann man es fördern, dass Schüler aus anderen
Ländern (andere Religionen, andere Hautfarben,…) gut aufgenommen und
besser integriert werden?
Schennach SPÖ naja da ist eure soziale kompetenz gefragt
Schennach SPÖ offen auf sie zugehen, sie einbinden, auch in eure
cliquen aufnehmen
Mückstein GRÜNE am besten, man lernt sie gut kennen.
Schennach SPÖ seit neugierg auf die "anderen" oder die "neuen"
Ertlschweiger ÖVP Offenheit und keine Vorurteile
Mückstein GRÜNE Oder, was denkt ihr?
bg Saalfelden 1 Ja, wir finden auch, dass wir sie besser kennenlernen
müssten..
Wurm FPÖ es gibt auch den umgekehrten Fall wo österreichische Kinder
die Minderheit in einer Klasse sind :-(
Schennach SPÖ die haben aber noch die sprachkompetenz
Schennach SPÖ und ihr selbst müsst couragiert sein, wenn ihr seht,
jemand wird ausgegrenzt in der schulgemeinschaft

bg Saalfelden 1 Wie können wir jemanden helfen, wenn wir sehen, dass
jemand gemobbt wird?
Schennach SPÖ es dem/der klassenlehrerIn mitteilen, weil opfer sich oft
schämen und schweigen
Ertlschweiger ÖVP Indem man sich an Lehrer, Direktor, etc. wendet und
den Betroffenen unterstützt. Er braucht eure Hilfe.
Wurm FPÖ Wir müssen diese Jugendlichen schützen!!

Schennach SPÖ euch den tätern in den weg stellen
Mückstein GRÜNE Melden, darüber reden, eine unterstützende Gruppe
bilden - auf jeden Fall auch mit Eltern und Lehrern reden; eventuell sogar
Hilfe von außen holen.

bg saalfelden 3 Wann ist man Mobbing Mittäter?
Ertlschweiger ÖVP Wenn man tatenlos zusieht. Schweigen ist
Zustimmung.
Schennach SPÖ wenn man bewußt wegschaut obwohl es augefällig ist
Wurm FPÖ wenn man den Sachverhalt kennt und nichts dagegen tut
bg Saalfelden 1 vielleicht trauen sich aber die Mitläufer nicht, sich den
´Tätern in den Weg zu stellen...
Schennach SPÖ es ist nicht lustig, wenn man immer einer person etwa
die schulsachen wegnimmt, versteckt oder mit spitznamen anredet, die
die person nicht will
Mückstein GRÜNE Tätern in den Weg stellen macht wenig Sinn. In der
Schule ist es wichtig, Gesprächsrunden einzuführen, immer mit
Begleitung! Peer-Groups und Buddys - ältere Schüler - können gut helfen!
Schennach SPÖ naja, dann eben dem/der KlassenlehrerIn melden
bg saalfelden 3 Aber wenn man tatenlos zusieht hat man ja nichts
gemacht oder?
Mückstein GRÜNE Tatenlos zusehen wäre nie gut!!!!

bg saalfelden 2 könnte man nicht an jeder schule sogenannte
"Buddys" (ältere Schüler denen,ich jüngere anvertrauen) einführen?
bg saalfelden 2 Peer Mediation fände ich sinvoll

bg saalfelden 2 oder die KIJA zur hilfe nehmen
Wurm FPÖ Gibt es in vielen Schulen schon - hilft aber nicht immer
Ertlschweiger ÖVP Klar, das wäre eine gute Idee! Erfahrene Schüler
können immer helfen.

Wurm FPÖ Was macht eingentliche die zuständige SPÖ Ministerin in
dieser Angelegenheit?

Schennach SPÖ und lehrerInnen sollten in den Schulen offen mobbing
ansprechen - ohne anlaßfall
Schennach SPÖ damit erfolgt eine bewußtmachung, dass es dieses
problem gibt und ihr beginnt untereinander zu reden
Mückstein GRÜNE Ja, auch ohne Anlassfall - um Mobbing zu
vermeiden...
Schennach SPÖ aber das schein in saalfelden und lilienfeld ja der fall zu
sein - finde ich super, kompliment an eure lehrerInnen
Mückstein GRÜNE Es gibt sehr tolle Programme dafür, die das
Selbstbewusstsein stärken und für Mobbing sensibilisieren

bg saalfelden 3 Warum binden die Parteien Mobbing nicht so stark in den
Wahlkampf ein?
Schennach SPÖ gute frage, aber wichtiger ist die aufklärung als
wahlkampflärm
bg saalfelden 4 Was wird Ihre Partei in Zukunft zum Thema Mobbing
unternehmen?

Schennach SPÖ Mediation an den schulen verstärken, mobbingtelefone,
lehrplanerweiterung in richtung cyber-kompetenz
Schennach SPÖ und in den betrieben die verantwortung der Arbeitgeber
festzurren
Mückstein GRÜNE Bei den Schulgesprächen im Wahlkampf spielt das
ohnehin immer eine große und wichtige Rolle
bg saalfelden 3 Wie setzen sich die Parlamentsabgeordnete für
Jugendliche ein?
Ertlschweiger ÖVP Verstärkte Möglichkeiten der Prävention und ständige
Weiterentwicklung der gesetzlichen Bestimmungen im Augen behalten.
Mückstein GRÜNE Unser Jugendsprecher beschäftigt sich viel mit Schulund Ausbildugnsproblemen.

bg saalfelden 2 gibt es Politiker, die eine bestimmte Gruppe von
Personen mobben?
Mückstein GRÜNE Tja....
Wurm FPÖ Mobbing ist für mich immer ein persönlicher Angriff auf eine
Einzelperson...
Ertlschweiger ÖVP Nein. Warum sollten sie das tun?
Schennach SPÖ irgendjemand hat vorher gefragt, ob homosexuelle
gemobbt werden - hier kommt es auf die sprache an: wer von warmen,
bachenen spricht oder von zigeunern - der tut das

bg Saalfelden 1 Warum mobben andere Leute?
Schennach SPÖ witze sind zum beispiel sehr gefährlich - wenn man nicht
aufpasst

Mückstein GRÜNE Leider haben viele Menschen Lust an der
Machtausübung und am Quälen anderer
bg saalfelden 2 ja aber meistens wird man ja auch wegen des aussehens
oder ähnlichem gemobbt
Schennach SPÖ natürlich ist es auch mobbing, wenn man gegen
MigrantInnen den generalverdacht auspricht, sie sind soziale schmarotzer,
höher kriminell als inländer usw
Schennach SPÖ wegen äußerlichkeiten, behinderungen, anderer religion
oder sprache oder sozialstellung
Wurm FPÖ Das war eben Mobbing Herr Schennach.

Moderator Bitte um keine weiteren Fragen mehr, wir gehen schön
langsam in die offene Chatzeit über - da können noch offen gebliebene
Fragen geklärt werden und Kontakte ausgetauscht werden.

bg saalfelden 2 betreiben also Parteien Mobbing gegen Ausländer?
Mückstein GRÜNE Ich finde eindeutig ja. Hetze gegen Ausländer ist
derzeit wirklich oft unerträglich!
bg saalfelden 2 ja
Schennach SPÖ wobei der unterschied zwischen hetze und mobbing der
ist, dass hetze ein gruppe betrifft, mobbing immer individuell ist
Wurm FPÖ Ich glaube wir gehen am Thema vorbei und helfen damit auch
keinen Jugendlich die gerade gemobbt werden
Wurm FPÖ ...jetzt haben Sie es verstanden Herr Schennach

bg saalfelden 2 aber dann könnten ja Politiker auch wegen Mobbing
angeklagt werden
Mückstein GRÜNE Hier gibt es eine Grenze bei Verhetzung
Mückstein GRÜNE Verhetzung kann angezeigt und bestraft werden

bg lilienfeld 1 aber es gibt ja auch in gymnasien mobbing fälle, warum
sind es in der HS/NMS mehr?
Schennach SPÖ das ist mir nicht bekannt, dass es diesen unterschied
gibt
Schennach SPÖ wahrscheinlich muss das noch genauer untersucht
werden

bg lilienfeld 3 wurde das aber nicht behauptet ?
bg lilienfeld 4 das wurde vorher von einem politiker behauptet
Mückstein GRÜNE Vielleicht wird in den HS/NMS weniger aufgeklärt und
weniger darüber geredet? - Gewaltfreie Schule sollte überall ein Thema
sein!
Wurm FPÖ Frau Mückstein - Ihr Vergleich der NMS/HS ist eine eindeutige
Wertung :-(
Wurm FPÖ Wie so oft bei Schulthemen liegt es an den jeweiligen
Lehrpersonen. Es gibt halt aktive und passive Lehrer...
Schennach SPÖ das stimmt, aber offensichtlich nicht in saalfelden und
lilienfeld
Schennach SPÖ was wir wissen ist nur, dass gewalt und gewalterfahrung
mit dem alter zunehmen an der schule und dann wieder abnehmen

bg saalfelden 3 War der Vorfall in Köln an Frauen auch Mobbing???
Schennach SPÖ das war kriminell und muss untersucht und bestraft
werden
Ertlschweiger ÖVP Nein. Köln war sexuelle Belästigung, Nötigung,
Diebstahl, etc.
Mückstein GRÜNE Köln war nicht Mobbing, sondern sexuelle Gewalt auch das ist eine Straftat!
bg saalfelden 2 dann sollte aber auch die Kriminalpolizei auch verstärkt
werden um besser gegen Mobbing vorgehen können
bg saalfelden 2 es sollte bei jedr form von stärkerem Mobbing die soko
einschreiten

bg lilienfeld 5 Gibt es ein Gesetz,indem Mobbingopfer Entschädigungen
bekommen können
Schennach SPÖ ja, im betrieblichen auf jeden fall
Schennach SPÖ ein ergebnis von mobbing in betrieben kann ja die
kündigung oder entlassung sein - dagegen kann das opfer sich wehren auch finanziell

bg lilienfeld 5 Könnte man ein Internationales Anti-Cybermobbing
Gesetz einführen?
Mückstein GRÜNE Cybermobbing Tatbestand ist aufgrund einer
internationalen Übereinkunft entstanden (Europarat) - sonst gäbe es ihn
nicht
Wurm FPÖ Wir haben schon mehr als genug Gesetze und Anwälte.
Richtiges Verhalten ist nicht immer abhängig von Gesetzen..
Schennach SPÖ aber vor 20 jahren war der begriff mobbing noch
unbekannt und es hat es trotzdem gegeben
bg saalfelden 2 der Großteil von Mobbing wird aber nicht angezeigt

bg saalfelden 3 Früher war es nicht so wichtig wie man aussieht. Heute
schon. warum?
Schennach SPÖ das war immer irgendwie wichtig, aber natürlich durch
die neuen kommunikationsmittel gibt es hier auch weitere
erscheinungsformen - und die werbung ist überall

bg lilienfeld 1 was halten sie von Facebook, instagram, Snapchat,
Whatsapp,Twitter,ect.- sind das auslöser von mobbing

Ertlschweiger ÖVP Sie sind neben vielen positiven Effekten auf jeden
Fall Multiplikatoren. Deswegen nochmal: Achtet darauf, was ihr ins Netz
stellt. Über euch selbst oder über andere!
Mückstein GRÜNE Die Möglichkeiten im Internet verstärken Mobbing
wegen Anonymität und wegen Breitenwirkung - umso mehr sollte hier
verantwortlicher Umgang gelernt werden!!!!
Mückstein GRÜNE richtiges Verhalten ist vorallem abhängig vom
Bewusstsein und Sensibilität dafür

bg saalfelden 4 Werden die Menschen irgendwann so tolerant, dass es
keine Mobbingfälle bzw. nur mehr wenige gibt?

Moderator Vielen Dank für die vielen Fragen. Nachdem die Abgeordneten
nicht auf alle Fragen Zeit zum Antworten finden werden, können auch
Kontaktdaten ausgetauscht werden
Moderator Danke für die angeregte Diskussion! Wir sind nun am Ende
angekommen und möchten die Abgeordneten um ein abschließendes
Statement bitten!

Wurm FPÖ ..bin auf Facebook und freue mich über jede Rückmeldung :-)
Mückstein GRÜNE Freue mich über weitere Fragen und Diskussion
eva.mueckstein@gruene.at
Mückstein GRÜNE Freue mich über weitere Fragen und Diskussion
Mückstein GRÜNE Auch von mir danke an die Moderation
Schennach SPÖ stefan.schennach@spoe.at falls ihr rückfragen noch habt
Schennach SPÖ und kommt mal nach wien in die demokratiewerkstatt falls ihr nicht schon dort wart

bg lilienfeld 5 Wir bedanken uns an der Teilnahme und wünschen ihnen
noch einen schönen Tag:)
bg lilienfeld 3 wir bedanken uns herzlichst bei allen abgeordneten für
ihre anwesenheit und beatwortung der fragen :)
bg lilienfeld 4 Dankeschön an unsere Frau Professor die das ermöglicht
hat
bg saalfelden 3 Danke an Frau Haslinger von E Schäffner
bg Saalfelden 1 Dankeschön es hat uns sehr gefreut das wir mit ihnen
chatten durften. Danke und wir wünschen noch einen wunderschönen Tag
auf Wiederschreiebn

Ertlschweiger ÖVP Danke für die Diskussion. Falls es noch Fragen gibt,
könnt ihr euch jederzeit melden. Facebook, Mail, etc.
Schennach SPÖ danke für eure aktive teilnahme und ich bin sicher, ihr
seit mutig und schreitet in fällen von mobbing an euren schulen ein
Schennach SPÖ wir lernen ja auch dabei ggg
Mückstein GRÜNE Schönen Tag Euch auch und danke für die
interessanten Fragen!
Mückstein GRÜNE Dankeschön auch von mir für Eure Frau Professor!
Toll, dass sie das mit Euch macht.

Moderator Danke für die spannenden Fragen an die Schulen! Danke auch
an die LehrerInnen, die es ermöglicht haben, dass heute das BG Lilienfeld
und das BG Saalfelden mit dabei sein konnten!
Moderator Danke auch an die Abgeordneten für ihre Zeit und dafür, dass
sie sich den Fragen gestellt haben.
Moderator Übrigens – ein weiterer Tipp: www.demokratiewerkstatt.at –
für alle, die Wien besuchen! Die DemokratieWEBstatt ist auch auf
Facebook zu finden – dort könnt ihr euch immer auf dem Laufenden
halten: www.facebook.com/Demokratiewebstatt
Moderator Danke an die SchülerInnen für die spannenden Fragen und an
die Abgeordneten für die ausführlichen Antworten!
Moderator Wir wünschen noch einen schönen Tag aus der
Bundeshauptstadt!

