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Der Regierungsrat empfiehlt dem Grossen Rat, die Leistungsmotion „Nulltoleranz 
bei Mobbing an Thurgauer Schulen“ nicht erheblich zu erklären. 

Die Mehrheit der Mitglieder des Regierungsrates sieht damit Notwendigkeit nicht 
ein, was bedenklich ist angesichts der neuen PISA-Studie, die Ende November 2019 
veröffentlicht wurde und besagt, dass nirgends in Europa so viele Schüler gemobbt 
werden wie in der Schweiz, die Anzahl körperlicher Übergriffe hat sich verdoppelt. 
Durchschnittlich wird mindestens 1 Kind pro Klasse gehänselt, drangsaliert und 
bedroht und das über Monate hinweg. Die Thurgauer Zeitung berichtete seit 
Einreichung unserer Leistungsmotion von diversen Mobbing-Fällen in unserem 
Kanton, unter anderem in Frauenfeld und Aadorf. Das Thema ist sehr aktuell und die 
bestehenden Mittel sind offensichtlich nicht ausreichend. 

Wir Motionäre haben den Vorstoss bewusst offen formuliert, damit ein möglichst 
grosser Spielraum bei der Umsetzung besteht und nicht zwingend finanzielle Mittel 
erforderlich sind. Dass das Thema verkannt wird, zeigt sich besonders offenkundig 
wenn die Befragung zum „Wohlfühlfaktor“ an der Schule als Massstab angewendet 
wird, wo bei der Bewertung kaum ein Kind an zwischenmenschliche Beziehungen 
sondern wohl eher an Räumlichkeiten denkt oder bei dieser Frage das Verhältnis zu 
Lehrpersonen bewertet. Solche Standardbefragungen, vor allem in der Grund- und 
Mittelstufe, erscheinen überhaupt nicht geeignet, das Thema auch nur ansatzweise 
abdecken zu können. 

Die bestehenden Massnahmen sind keinesfalls ausreichend und die vorgeschlagene 
„Intensivierung“ der Massnahmen wird infolgedessen niemals greifen, vor allem 
nicht, wenn die Priorität bei Referaten, Befragungen, Evaluationen, 
Unterrichtsmaterialien und weiteren Verwaltungsakten liegt. Alleine mit 
Vermittlung von Theoriewissen kann keinem einzigen betroffenen Kind geholfen 
werden. Es braucht griffige Instrumente und Handlungsanweisungen, wie 
Lehrpersonen in Mobbingfällen oder bereits vorher, bei auftretenden Fällen von 
Auslachen und physischer Gewalt reagieren. 

Ein spürbarer Wille, etwas verändern zu wollen oder echtes Interesse am Thema 
sind leider nicht erkennbar. So bleibt auch die im Fazit sehr vage formulierte 
Aussage, „eine Optimierung der bestehenden Massnahmen sei zu prüfen“ völlig 
unverbindlich. Ich zähle auf die Untersützung meiner Ratskolleginnen und -kollegen 
und hoffe sehr, dass der Grosse Rat die Motion erheblich erklären wird, denn es 
müssen in diesem Bereich zwingend Anstrengungen unternommen werden, um die 
Situation an Thurgauer Schulen nachhaltig zu verbessern. 
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