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Mobbing
Eigentlich sollte die Schule ja ein Ort sein, an dem man sich wohlfühlt. 

Leider gilt das nicht immer. Manche SchülerInnen beschleicht schon am Wochenende oder gar jeden Morgen 

ein flaues Gefühl, wenn sie an den nächsten Schultag denken. Der Grund hierfür müssen nicht unbedingt 

schlechte Leistungen sein. Immer mehr fällt auf bzw. wird erkannt, dass SchülerInnen von Schulkameraden 

massiv ausgegrenzt und schikaniert werden. Weil sie sich nicht angemessen wehren können, weil ihnen Hilfe 

verweigert wird bzw. weil die Ernsthaftigkeit ihrer Lage nicht erkannt wird, stehen sie zudem alleine da - 

sie werden gemobbt. Dieses Phänomen bezieht sich nicht nur auf  Kinder – auch Erwachsene (LehrerInnen/ 

Direktoren/Eltern) können Betroffene sein.

Mit diesem Heft beabsichtigen wir BeratungslehrerInnen, einige grundsätzliche Überlegungen zu diesem  

brisanten Thema dar zu legen und vor allem dafür zu sensibilisieren, dass es ein „Hänseln“ gibt, das über das 

„übliche“ Maß hinaus geht und Kinder/Erwachsene psychisch und physisch beeinträchtigen kann. Früher wurde 

auch lang andauerndes Hänseln mit dem Satz „Du musst dich halt wehren“ abgetan, während heutzutage 

klarer ist, welche Auswirkungen so ein Verhalten auf alle Beteiligten haben kann.

Mobbing ist keine Situation sondern ein Zustand sich steigernder Entgleisungen und Anfeindungen gegen eine 

Person, der sich über einen längeren Zeitraum (Wochen bis Jahre) erstreckt. Mobbing ist eine spezifische Form von 

sozialer Ausgrenzung. Schulmobbing sind Handlungen negativer Art, die durch eine oder mehrere Personen gegen 

eine/n SchülerIn, aber auch gegen eine Lehrkraft, eine/n SchulleiterIn, eine Sekretärin, einen Hausmeister oder Eltern 

– und umgekehrt – gerichtet sind und über einen längeren Zeitraum andauern.

Mobbing beginnt harmlos und ist im Verlauf schleichend. 

Die Betroffenen nehmen die Gehässigkeiten und dummen Sprüche zuerst vielleicht auf die leichte Schulter. 

Manchmal hilft das ja auch und die Gemeinheiten hören wieder auf. Doch diese Angriffe können sich aus-

wachsen und das Selbstvertrauen des Opfers unterhöhlen. Das Opfer verliert zunehmend sein Ansehen in der 

Schule und wird zur offiziellen Unperson gestempelt. Die MitschülerInnen beginnen sich von der oder dem 

Betroffenen zu distanzieren – ein Teufelskreis beginnt. 

Wesensmerkmale 
von Mobbing:

Definition:

Mobbing hat für die Betroffenen Folgen, die unbedingt ernst 

zu nehmen sind:

physische Schädigungen (Verletzungen)

psychische Schädigungen (z.B. Zerstörung des Selbstbewusstseins, Verlust des 

Selbstvertrauens)

psychosomatische Reaktionen (z.B. Appetitlosigkeit, Bauchschmerzen, Alpträume, 

Schlafstörungen)

sonstige Reaktionen (z.B. Unkonzentriertheit, Leistungsrückgang, Fehltage 

durch „Krankheitstage“ oder Schwänzen, Rückzug aus sozialen Bezügen,  

Ängste, Depressionen bis hin zu Suizidversuchen bzw. vollzogenem Suizid)

Mobbing ist an unseren Schulen Realität. 

Unter Fachleuten wird davon ausgegangen, dass eine/r von zehn SchülerInnen 

in der Schule ernsthaft schikaniert, d.h. gemobbt wird, und mehr als eine/r von 

zehn selbst zum Mobber wird.

Jeder im Schulalltag Tätige kann „Opfer“ oder „Täter“ sein 

(SchülerInnen – SchülerInnen, LehrerInnen – SchülerInnen, LehrerInnen – 

LehrerInnen, DirektorInnen – LehrerInnen, Eltern - LehrerInnen). Das 

Geschlecht, die Intelligenz oder die soziale Schicht spielen dabei keine  

ausschlaggebende Rolle.

- Mobbing kann sowohl von einzelnen Tätern als auch von Gruppen ausgehen.

- Mobbing zeichnet sich durch  systematisches, strategisches Vorgehen aus.

- Mobbing vollzieht sich über einen längeren Zeitraum.

- Mobbing kann sowohl direkt wie auch indirekt (durch offene Aggression oder

  hinterhältige Intrige, physisch wie auch psychisch) erfolgen.

- Mobbing ist in mehrfacher Hinsicht ein Verdrängungsvorgang.

- Mobbing-Opfer fühlen sich unterlegen und sehen die Schuld bei sich.

- Mobbing-Opfer fühlen sich diskriminiert und sozial isoliert.

Mobbing ist eine Facette des Themas „Gewalt in der Schule“.

Sensiblen, engagierten LehrerInnen wird es in Zusammenarbeit mit Eltern und KollegInnen gelin-

gen, Mobbing in ihren Klassen bzw. an ihrer Schule zu reduzieren. Wenn in einer Schule ein Konsens 

besteht, dass es sich bei Mobbing um Gewaltausübung handelt, werden Außenstehende solche 

Prozesse sensibler wahrnehmen und klarer reagieren. Wo immer Mobbing bekannt oder offensichtlich 

wird, sollten LehrerInnen klar Standpunkt beziehen. Deutungen wie „Das Opfer übertreibt, ist selbst 

schuld, ...“ sollten kritisch hinterfragt werden und allen Beteiligten sollte klar werden, dass Mobbing 

zu tiefgreifenden Verletzungen führen kann.

- Mobbing durch körperliche Gewalt wie Verprügeln, Sachbeschädigung, sexuelle Belästigung, ...

- Verbales Mobbing: SchülerInnen werden wegen ihres Verhaltens, ihres Aussehens, ihres in der Mode

  nicht Up-to-date-Seins, ihrer Schulleistung, usw. mit sehr bissigen Bemerkungen belegt.

- Stummes Mobbing: stillschweigendes Verachten, links Liegenlassen u.ä. ist in den Klassen recht normal.

Die mildeste Methode von Mobbing ist das Lästern hinter dem Rücken; vieles geschieht aber auch 

direkt und laut. Äußerungen von LehrerInnen wie „Aus dir wird nie etwas!“ gehören genauso zu 

Mobbing, wie das Geraune und entnervte Stöhnen von MitschülerInnen, wenn jemand etwas nicht 

versteht und es sich deshalb mehrfach erklären lässt.

Verschiedene Arten von Mobbing 
lassen sich aufzeigen:



Maria – Mops mit Brille
Aus: Frank Schallenberg, „.. .  und raus bist du!“ 

Maria – Mops mit BrilleMaria – Mops mit Brille
Aus: Frank Schallenberg, „.. .  und raus bist du!“ 

nur lustig und lachten über Maria. Nur einige 

wenige aus ihrer Klasse gaben ihr zu verste-

hen, dass sie keineswegs dick oder hässlich 

sei. Doch keiner trat wirklich für sie ein. 

Sie fühlte sich alleine gelassen und isoliert 

in der Klasse. 

Maria sprach das Thema zuhause wieder an. 

Aber ihre Eltern waren auch hier der Meinung, 

dass dies nur der übliche Spaß unter Schülern 

wäre. Sie gaben Maria den Rat, die gehässigen 

Mitschülerinnen zu ignorieren.

Die Situation spitzte sich für Maria zu. 

Auf dem Schulweg und auf dem Schulweg wurde 

sie mehrmals geschubst und gestoßen. Einmal 

fiel sie dabei hin und verletzte sich. Die 

Mitschüler lachten sie nur aus und gingen ein-

fach weiter.

Zuhause erzählte sie nichts mehr. 

Mit Maria wechselte auch die mobbende  

Mitschülerin ans Gymnasium. Zuerst ließ sie 

Maria in Ruhe. Doch schon bald begann sie mit 

neuen Verbündeten wieder mit ihren Hänseleien 

über Marias Brille und Figur. 

Die Beleidigungen wurden im Verlaufe der 

nächsten beiden Schuljahre immer häufiger und 

massiver. Zudem begannen die Mitschülerinnen 

auch, Maria immer öfter körperlich anzugehen. 

Sie schubsten und knufften sie. Sie waren 

dabei so geschickt, dass die Lehrpersonen 

nichts davon merkten. Für den Rest der Klasse 

war all das eine belustigende Auflockerung des 

Schulalltags.

 Maria besuchte die Volksschule in der Nähe 

ihres Elternhauses. Die meisten Kinder in 

ihrer Klasse kamen aus der Nachbarschaft, und 

einige von ihnen kannte sie schon sehr gut und 

war mit ihnen befreundet. Maria war ein sehr 

lustiges, verspieltes Mädchen. Sie freute sich 

auf die Schule. Sie war für ihr Alter von nor-

maler Größe, etwas pummelig und trug bereits 

eine Brille. Maria war eine gute Schülerin. 

Da ihre Sehschwäche für ihr Alter schon sehr 

ausgeprägt war, gehörte Lesen nicht zu ihren 

Lieblingsfächern. Den Turnunterricht moch-

te sie gerne, konnte aber wegen ihrer Brille 

nicht überall mitmachen. Sie wirkte manchmal 

etwas tollpatschig.

Der Einstieg in das Mobbing von Maria durch 

ihre Mitschüler ergab sich mit einer fast 

schon akzeptierten „Normalität“: Maria wurde 

immer häufiger von einem Mädchen aus der 

Klasse wegen ihrer Brille gehänselt. Also 

gut, kann man sagen, welchem Kind, das in der 

Schule eine Brille trägt, ist das nicht schon 

einmal passiert? Und wenn es nicht die Brille 

ist, dass vielleicht die Zahnspange oder etwas 

Ähnliches.

Das Mädchen, das Maria hänselte, war selbst 

sehr begabt im Turnen und hatte bemerkt, 

dass Maria durch ihre Brille beim Turnen 

etwas behindert wurde. Sie witzelte erst im 

Turnunterricht, im weiteren Verlauf auch in 

anderen Stunden über Marias Brille. Der Titel 

„Brillenschlange“ war Maria schnell verliehen. 

Andere Kinder aus der Klasse beteiligten sich 

ebenfalls an dem Spott und lachten Maria aus. 

Zwei Kinder, die ebenfalls eine Brille trugen, 

hielten sich sehr zurück. Und waren froh, dass 

nicht sie von den Mitschülern aufs Korn genom-

men wurden.

Maria erzählte zu Hause, dass die Mitschülerinnen 

sich über sie und ihre Brille lustig machten. 

Die Eltern stellten Maria gegenüber klar, dass 

das nicht so schlimm sei und sicher wieder von 

alleine aufhören würde.

Die Hänseleien rund um die Brille setzten 

sich zunächst einmal fort. Doch mit der Zeit 

wurde das der Schülerin, von der das Mobbing 

ursprünglich ausgegangen war zu langweilig. 

Sie dehnte ihre Attacken aus. Eines Tages kam 

sie im Turnunterricht auf ein neues Thema. Die 

Mitschülerin hänselte und ärgerte Maria mit 

der Feststellung, dass nicht die Brille schuld 

sei an ihren Problemen beim Turnen, sondern 

ihre Figur. Viele der anderen Mitschülerinnen 

lachten Maria nun aus und machten ihre Witze. 

Maria fühlte sich bloßgestellt vor der Klasse. 

Eigentlich hatte sie sich bis dahin nie Sorgen 

um ihre Figur gemacht. Bis zu diesem Vorfall 

hatte sie eine positive Einstellung zu ihrem 

Körper gehabt. Doch nun war Maria sichtlich 

verunsichert, was die anderen Mitschüler auch 

spüren konnten. Die Übergriffe wurden ausge-

weitet, Maria sah sich ständig den Angriffen 

der Mitschüler ausgesetzt. Diese hänselten 

und beleidigten Maria immer wieder während 

des Unterrichts, auf dem Pausenhof sowie auf 

dem Schulweg. Von ihren Mitschülern erhielt 

sie kaum Unterstützung. Die meisten fanden es 

Der durch das Mobbing geschaffene Stress 

schlug sich auch in ihren Leistungen nieder. 

Maria wurde schulisch schlechter, weil sie 

von ihren Mitschülern immer häufiger ver-

bal belästigt und gestört wurde. Sie wusste 

in dieser Phase nicht mehr, wie sie sich in 

der Klasse eigentlich noch richtig verhalten 

sollte. Vielmehr war es so, dass ihr jegli-

ches Selbstbewusstsein fehlte, um sich in der 

Klasse gegen die Mitschüler zu behaupten. 

Als Maria etwas fülliger wurde, nahmen die 

Beleidigungen noch mehr zu. „Klassendickerchen“ 

wurde sie genannt und die Mitschüler ließen 

keine Gelegenheit aus, ihr zu sagen, dass sie 

dick und unansehnlich sei. 



JUUL HATTE LOCKEN  

(Aus: Maeyer, de Gregie und 

Vanmechelen, Koen. „Juul“.)

„Rote Locken! Kupferdraht! 

Scheiße im Haar!“ Das riefen 

ihm die anderen nach. Deshalb 

hat Juul die Schere genommen. 

Locke um Locke hat er sich 

abgeschnitten. 

JUUL HATTE EINEN KAHLEN 

KOPF „Billiardkugel! Murmel! 

Eierkopf!“ riefen sie ihm nach. 

Deshalb hat Juul eine Mütze 

aufgesetzt. Die Mütze rutschte 

bis auf seine Ohren. Dadurch 

standen sie weit zur Seite ab. 

Und alle riefen: „Segelohr! 

Schweineohr! Elefant! Flatter 

mit den Ohren! Flieg weg!“ 

Juul würde gerne fliegen, weit 

weg, und nie mehr zurückkom-

men. Mit einem kurzen heftigen 

Ruck hat er sich beide Ohren 

weggerissen. 

DIE MÜTZE RUTSCHTE ÜBER SEINE 

AUGEN Weil die Ohren nicht mehr 

da waren, um sie zu halten. 

Deshalb sah er nichts mehr. 

Juul stieß gegen alles. Gegen 

Freunde, gegen Wände, gegen 

Tische, gegen Schränke, gegen 

Pfosten. Und die Mütze fiel zu 

Boden. Er sah Sternchen. Sein 

Kopf begann sich zu drehen und 

zu kreiseln. Um nicht hinzu-

fallen, riss Juul die Augen 

weit auf. 

DESHALB HAT JUUL SEINE ZUNGE 

IN DIE Steckdose gesteckt. 

Die Hälfte seines Mundes war 

schwarz verbrannt. Die Zunge 

...verschwunden. 

JUUL TAUMELTE VOR SCHMERZ

Er schwankte von links nach 

rechts. Manchmal sah es aus, 

als würden seine Beine gleich 

wegknicken. „Krumme Beine! 

Juul hat krumme Beine!“ Riefen 

alle im Chor. „Lahmarsch! 

Hinkebein!“ Da ist Juul zum 

Bahndamm gelaufen. Er hat seine 

Beine auf die Gleise gelegt. 

Dann ist ein Zug gekommen. Der 

Zug zog eine lange rote Spur 

über die Gleise. 

JEMAND FAND JUUL IM GRABEN 

Jemand setzte Juul in einen 

Rollstuhl. Und alle riefen: 

„Schaut, da fährt Juul! Juul 

ohne Beine! Rollstuhljuul!“ Er 

zog und riss an den Rädern, 

um schnell wegzukommen. Aber 

die Kinder erwischten ihn. 

Sie schmierten Hundedreck an 

die Rollstuhlräder. Da hinein 

musste Juul mit den Händen 

fassen. Um wegfahren zu kön-

nen. 

Zu dieser Zeit war es ihr kaum noch möglich, 

zu sich selber zu stehen. Sie fühlte sich 

unansehnlich und ausgestoßen. Mit den meis-

ten Schülern ihrer Klasse hatte sie kaum noch 

normalen Umgang. Nur ganz wenige traf sie 

gelegentlich auch außerhalb des Unterrichts. 

Doch diese wollten oder konnten sie in dieser 

Zeit nicht gegenüber den anderen Mitschülern 

unterstützen.

Die Eltern führten die schlechter werdenden 

Noten auf den Niveauanstieg der Klasse zurück 

und machten sich weiterhin keine Sorgen.

Im weiteren Verlauf hatte sich Maria fast 

schon mit den ständigen verbalen und kör-

perlichen Angriffen abgefunden und erduldete 

mehr oder minder abgekapselt und freudlos die 

gegebene Situation, bis ein Ereignis alles 

Dagewesene übertreffen sollte:

Maria hatte in der Zwischenzeit unübersehbar 

weibliche Formen angenommen. Ihr Busen war 

für ihr Alter sehr ausgeprägt und damit auch 

wieder Anlass für Beleidigungen.

Der Vorfall ereignete sich nach einer 

Turnstunde. Während Maria beim Duschen war, 

ließ ihre Mitschülerin ihre Kleidung ver-

schwinden – genauer: sie deponierte sie in 

der Mitte der Turnhalle. Als Maria ihre Sachen 

nicht fand, erzählte ihr eine Mitschülerin 

von dem Streich. Maria schlich sich also 

– nur mit einem Handtuch bekleidet- in die 

Turnhalle, um ihre Kleidung zu holen. Als sie 

mitten in der Turnhalle war, tauchten plötz-

lich ihre Mitschüler auf. Sie beschimpften 

sie und schubsten sie hin und her, bis einer 

Maria das Handtuch wegriss. Maria stand völlig 

unbekleidet in der Halle, und die Mitschüler 

um sie herum lachten sie aus. Maria wein-

te und stürzte sich auf ihre Kleidung. Zwei 

Mitschülerinnen halfen ihr endlich auf und 

begleiteten sie in die Umkleidekabine. 

Ein Lehrer erfuhr von dem Vorfall und brachte 

Maria nach Hause. Sie war völlig aufgelöst 

und verstört. Die Eltern versprachen ihr nun, 

sich mit dem Rektor in Verbindung zu setzen. 

Sie waren überrascht, dass eine der betei-

ligten Mitschülerinnen das Mädchen aus der 

Volksschule war.

JUUL SCHIELT 

Da riefen alle zugleich: 

„Schielauge! Schiefgucker!“ 

Und Juul machte die Augen zu. 

Er wollte nichts mehr sehen. 

Nie mehr. Mit den Daumen hat er 

sich die Augen aus den Höhlen 

gedrückt. Sie flogen wie warme 

Murmeln auf den Boden. 

DAS TAT SEHR, SEHR WEH 

So weh, dass Juul anfing 

zu stottern. Er brachte kein 

richtiges Wort mehr heraus. 

Und alle riefen: „Sto-Sto-

Stotterfritz!“ Und: „Sta-Sta-

Stammelfratz!“ 

Juul hatte Locken...



- Eine bestimmte Schülerin, die sich zu Wort meldet, ein Referat hält, wird von den   

 MitschülerInnen mit Grimassen, Grinsen, rätselhaften Gesten, bewusstem Anstarren einer  

 bestimmten Körperstelle, blöden Fragen und Kommentaren aus der Fassung gebracht.

- Hinter dem Rücken von Lehrpersonen werden SchülerInnen nachgeäfft, ausgelacht, gehänselt.

- Geheimnisse einer Schülerin werden ausgeplaudert und sie damit bloßgestellt (X trägt orange- 

 farbene Unterhosen, J. schwärmt doch tatsächlich für V., ...).

- SchülerInnen werden gequält, indem man ihnen wichtige Hilfsmittel wie Brille, Hörgerät oder  

 Krücken wegnimmt.

- SchülerInnen werden von gemeinsamen Unternehmungen und Gesprächen ausgeschlossen.

- Über gewisse SchülerInnen werden Lügen, Gerüchte verbreitet.

- SchülerInnen werden mit anonymen Briefen, Anrufen, E-mails, SMS terrorisiert.

- Ausländische SchülerInnen werden wegen ihres andersartigen Aussehens oder ihrer schlechten  

 Sprachkenntnisse gehänselt.

- SchülerInnen werden entweder zur Zahlung von Schutzgeld oder zu bestimmten, meist  

 erniedrigenden Tätigkeiten gezwungen.

- SchülerInnen werden gezielt in Schlägereien verwickelt oder einfach grundlos verprügelt.

- Eine Lehrperson spricht vor der Klasse abwertend über eine SchülerIn, weil sie im Unterricht 

 nicht mitkommt oder immer wieder krank ist.

- Eine Lehrperson hebt absichtlich vor der ganzen Klasse immer wieder die Schwächen einer 

 Schülerin hervor.

- Eine SchülerIn wird von einer Lehrperson ignoriert, vernachlässigt und missachtet.

- Eine Lehrperson macht sich über gewisse SchülerInnen immer wieder lächerlich, stellt sie bloß  

 und beschämt sie.

- Lehrpersonen nehmen es nicht ernst, wenn SchülerInnen darüber klagen, gehänselt, schika- 

 niert zu werden; manchmal geben sie ihnen sogar selbst die Schuld daran.

- KollegInnen drehen sich weg oder hören auf zu reden, wenn eine bestimmte Lehrperson das  

 Lehrerzimmer betritt.

- Eine Lehrperson erhält von ihren LehrerkollegInnen keine Informationen.

- Auf Elternversammlungen wird eine Mutter mit spöttischen Blicken von anderen Eltern und  

 Lehrpersonen bedacht und ausgegrenzt.

MOBBING KONKRET
Der Übergang vom „normalen“ Verhalten zum Mobbing ist beinahe fließend, wie 

man an folgender exemplarischer Auflistung typischer Mobbingmethoden sehen 

kann. Entscheidend dabei ist immer auch die Häufigkeit.

VOR WUT HAT JUUL SEINE HÄNDE 

unter kochendes Wasser gehal-

ten, um sie ein für allemal 

sauber zu machen. Seine Hände 

waren verbrannt. Voller Wunden, 

voller Blasen, die aufplatzten 

und anfingen zu eitern. Juul 

hatte sich schrecklich ver-

brannt. Seine Hände wurden 

amputiert. Das verlangte der 

Doktor. 

JUUL HAT ARME WIE WÜRSTE

„Wurstjuul!“, riefen sie. Da 

ließ Juul sich zum Zoo tragen. 

Dort hat er einen Arm durch 

das Gitter des Löwenkäfigs 

gesteckt. Der Löwe riss mit 

einem enormen Biss Juuls Arm 

vom Rumpf. 

DEN ANDEREN ARM hat Juul in 

die Fahrstuhltür gesteckt. Er 

fühlte nichts, als sein Arm im 

ersten Stock zurückblieb. 

DA KAM NOORTJE 

Sie rollte Juul bis zu ihrem 

Puppenwagen. Sie legte ihn 

hinein und ging mit ihm nach 

Hause. Sie wusch ihn. Sie 

streichelte ihn und sagte liebe 

Worte. Sie legte Juul auf den 

Puppenstuhl. Lange betrachte-

te sie ihn, bis sie ihn end-

lich fragte: „Was ist denn mit 

dir passiert?“ Sie nahm einen 

Bleistift und steckte ihn in 

Juuls Mund. Sie gab ihm ein 

Stück Papier. Und da begann 

Juul zu schreiben....

ICH HATTE LOCKEN 

Rote Locken. Kupferdraht. Da 

riefen die anderen: „Du hast 

Scheiße im Haar! Rote Scheiße!“ 

Da habe ich die Schere genom-

men. Locke um Locke habe ich 

mir abgeschnitten.

JUUL HATTE NUR NOCH SEINEN RUMPF 

Und alle riefen: „Schade, dass 

der Rumpf da ist! Sonst könn-

ten wir mit dem Kopf Fußball 

spielen!“ Gemeinsam zogen sie 

an Juul, bis sich der Kopf 

vom Rumpf löste. Aber es war 

schwer, mit Juuls Kopf Fußball 

zu spielen. Juul sprang nicht 

richtig. Einwurf, das ging 

ja noch, aber Freistoß war 

schwierig. Sogar ein Elfmeter 

ging daneben. Noch bevor sie 

ein Tor mit Juul geschossen 

hatten, hörten die Kinder mit 

dem Fußballspiel auf. Sie lie-

ßen ihn auf dem Elfmeterpunkt 

zurück. 



Opfer – TäterOpfer – TäterOpfer – Täter

O TDer Rabauke, der Rädelsführer wird beispielsweise immer wieder mit der Nase auf seine intellektu-

ellen Defizite gestoßen. Wieder einmal hat er sich blamiert, weil sein Deutschaufsatz ein hilflo-

ses Gestammel unausgegorener Gedanken war. Aber da gibt es einen in der Klasse, der mit Gedanken 

und Worten viel geschickter umgehen kann – und vielleicht auch noch dafür gelobt wird. Doch siehe 

da – der trägt immer so eine seltsame Jacke. Und überhaupt scheint der irgendwie komisch zu sein. 

Ihn also kann man zum Gespött machen. Ihm kann man die Jacke wegnehmen. Ihn kann man verprügeln 

oder in den Dreck schmeißen. Ihm kann man jeden Tag die Luft aus dem Fahrradreifen lassen. Und 

das zum johlenden Gaudium der anderen Schüler! Und schon mutiert der “Dummkopf” zum Helden des 

Tages... 

Nicht die Jacke des gemobbten Jungen ist Ursache und Grund des Mobbings – sie ist nur willkürli-

cher, vorgeschobener Anlass für den Täter, um sich eine Pseudo-Rechtfertigung zu schaffen.

 Ihre Gründe zu mobben:

 Es ist notwendig

- als Entlastungsventil für Aggressionen

- zur Festigung des Gemeinschaftsgefühls (alle gegen einen)

- um sich die Anerkennung zu holen, die einem zu Hause schon  

lange keiner mehr gibt

- um Selbstbestätigung zu erfahren

- um das mangelnde Selbstwertgefühl zu steigern

- um Macht und Stärke zu demonstrieren (häufig körperliche,  

selten geistige Überlegenheit)

- um Macht zu missbrauchen

- um die eigenen Schwächen zu kompensieren

- um einen bestimmten Rang in der Gruppe zu erreichen

- um mögliche Konkurrenten auszuschalten

 Aus Angst

- in der Schule zu versagen

- nicht ausreichend beachtet zu werden

- selbst zu den Mobbing-Opfern zu gehören

Täter:

 Mobbing lässt sich in den meisten Fällen nur von den Opfern selbst benennen 

und aufdecken. Behindert und gelähmt werden diese jedoch durch die Angst, 

wieder verletzt zu werden, durch das eigene Gefühl des Beschämtseins und die 

Angst, Makel und Schwäche eingestehen zu müssen.

 Manche Menschen werden eher zu Mobbing-Opfern als andere:

 Kinder/Jugendliche 

- die ängstlich oder überangepasst sind

- die ungeschickt oder hilflos sind

- die ein auffälliges oder andersartiges Aussehen haben

- mit einer geringen Frustrationstoleranz

- die gutgläubig oder vertrauensselig sind

- die besonders gute Schüler sind

- die schlechte, schwache Schüler sind

- mit einem ungewohnten Dialekt

- mit einer fremden Staatsangehörigkeit oder Religion

- mit bestimmten Angewohnheiten (die tägliche Karotte zur Jause, die lustigen  

Ringelsocken,...)

- die kein Selbstvertrauen haben und widerstandslos alles mit sich machen las-

sen

- die extrem viel Selbstvertrauen besitzen, sodass sie ihre Meinung auch gegen  

die Anführer der Klasse vertreten und dadurch isoliert werden

- die sich nicht der Klassenmode (Klamotten, Styling, Szenetreffs,...) unterordnen, 

sondern eine stark ausgeprägte Persönlichkeit haben, die sie gegen jeden  

Widerstand ausleben

- aufgrund von außergewöhnlichen Familienverhältnissen

- aus Familien mit betont gewaltsensiblen bzw. gewaltächtenden Verhaltensnormen 

Opfer:

Bei von Mobbing Betroffenen spielen die Herkunft, das Geschlecht 

und der Bildungsgrad keine entscheidende Rolle. Psychologische 

Studien ergaben keine einheitlichen Persönlichkeitsstrukturen, 

weder bei gemobbten noch bei mobbenden Personen.



Warnsignale

 In der Schule:  Das Kind/der Jugendliche

- hat in der Klasse keine Freundschaften und ist meistens allein.

- bleibt beim Wählen der Mannschaften meistens übrig.

- sucht die Nähe von Lehrpersonen.

- verpetzt andere bei den Lehrkräften.

- trägt einen herabwürdigenden Spitznamen.

- wird häufig herum kommandiert.

- ist Zielscheibe von Witzen.

- wird provoziert und so in Konflikte und Auseinandersetzungen hineingezogen.

- sucht häufig seine Sachen und sammelt sie vom Boden auf.

- hat Verletzungen wie Kratzer und Prellungen.

- hat Schwierigkeiten sich vor der Klasse zu äußern.

- wirkt unsicher, ängstlich und traurig.

- verschlechtert sich in seinen Leistungen.

- besucht sehr unregelmäßig die Schule. 

- ist häufig krank, besonders an bestimmten Wochentagen, z.B. wenn Turnen ist.

- schwänzt die Schule.

 Zu Hause:  Das Kind/der Jugendliche

- hat keine Freunde.

- trifft sich nicht mit Klassenkameraden oder Gleichaltrigen, bringt niemanden mit 

nach Hause und besucht auch keinen.

- möchte nicht in die Schule gehen.

- klagt vor der Schule über Appetitlosigkeit, Übelkeit, Kopf-, Bauchschmerzen oder 

beginnt zu stottern.

- ist häufig krank, insbesondere an bestimmten Wochentagen, z.B. wenn Turnunterricht ist

- schläft schlecht und hat Alpträume.

- fängt plötzlich an ins Bett zu machen.

- wirkt traurig, ängstlich und deprimiert.

- ist reizbar und zeigt unerwartete Stimmungswechsel gegenüber den Eltern und 

insbesondere gegenüber den Geschwistern.

- möchte nicht alleine zur Schule gehen, sondern gebracht werden.

- wählt einen „unlogischen“ Schulweg.

- kommt mit zerrissenen Sachen nach Hause.

- hat Verletzungen, für die es keine plausible Erklärung gibt.

- verlangt zusätzliches Geld oder stiehlt es, um sich freizukaufen / verliert Geld.

- denkt sich unwahrscheinliche Erklärungen für die genannten Verhaltensweisen aus.

- weigert sich zu erzählen, was in der Schule los ist.

- erzählt nichts mehr aus der Schule.

- vermeidet es an außerordentlichen schulischen Veranstaltungen teilzunehmen  

(insbesondere Schulausflügen, Schiwochen, ...).

- möchte die Schule wechseln.

- begeht einen Selbstmordversuch. 

Im Rahmen von Gruppen ist der Erwartungs- und Leistungsdruck auf den Einzelnen deutlich erhöht. Mobbing entsteht 

zwischen einzelnen Schülern. Durch die Anwesenheit einer Gruppe wird der Mobbingprozess jedoch dadurch begüns-

tigt, dass sich andere Schüler dem Mobber anschließen oder das Vorgehen durch Beifall oder Wegschauen dulden. 

Die Gruppe um die beteiligten Akteure –Täter und Opfer- verhält sich entweder parteiisch oder neutral, um so einem 

eigenen Konflikt aus dem Weg zu gehen. Beide Verhaltensweisen verstärken auf unterschiedliche Weise das Mobbing: 

die erste, weil sie den Druck auf das Opfer direkt erhöht, die zweite, weil sie das Opfer in dieser Situation alleine lässt. 

Eine Gruppe kann jedoch auch positiv wirken: wenn sie sich als Anwalt des Opfers versteht und klar Stellung für dieses 

bezieht.

Gruppendynamische Aspekte

Initiator

erlebt sich als stark und durchsetzungs-

fähig, braucht die Anerkennung der 

Peer-group in besonderem Maße, um 

fehlende positive Zuwendung seitens 

der Erwachsenenwelt zu kompensie-

ren, muss daher etwas tun, um stark 

und anerkannt zu bleiben

wehrhaftes Opfer

ist oftmals selbst leicht erregbar 

und hat Anpassungsschwierigkeiten 

an neue soziale Situationen; ist 

zuweilen eine ernsthafte Kon-

kurrenz für den Initiator, da auch 

er besondere Anerkennung sucht, 

sich dabei jedoch oftmals direkt an 

die Erwachsenenwelt richtet

passives Opfer

ist oft psychisch und motorisch 

schwach, ängstlich und unsicher, 

hat wenig Selbstvertrauen und 

wenig Peer-group-Kontakte, fällt 

zuweilen auch auf durch provo-

zierendes Anderssein (z.B. Hoch-  

oder Minderbegabung, körperliche 

Behinderung)

Reaktion auf die Opfersituation:

sucht nach Wegen, die Opfer-

situation verlassen zu können, z.B. 

durch Beschützersuche, Freund-

schaftsverkauf und Verbündeten-

suche, sowie durch organisierte 

Gegenwehr

neigt dazu, sich mit der Opferrolle 

zu verbünden, also dafür zu sor-

gen, dass man als schwach und 

hilflos anerkannt und geschützt 

wird (sekundärer Gewinn aus der 

Opferrolle), provoziert dadurch 

immer neue Opfersituationen, 

denen es durch passive Vermeidungs-

strategien zu entkommen versucht

befürwortende Anhänger

sie unterstützen den Initiator, dem ihre 

Sympathie gehört, immer schon, oder 

weil er mit einem unliebsamen Gegen-

über abrechnet, gegen das sie selbst  

aufgebracht und wütend sind.

schweigende Mehrheit

nimmt die Konflikte wahr, äußert sich aber 

nicht dazu, um sich nicht selbst zur Zielscheibe 

des Initiators zu machen, schwankt zwischen 

Mitleid und Antipathie gegenüber dem Opfer, 

schwankt zwischen Ohnmacht und Angst aber 

auch Sympathie gegenüber dem Indikator; 

distanziert sich vom Opfer.



Exemplarische Modelle 

Die 5 Schritte der Intervention:

 Grundsätzliche Ziele der Intervention sind:

- Enttabuisierung des Vorgangs und der Taten, d.h. 

auch Entgegenwirken von Bagatellisierungen des 

Täters (Gratwanderung zwischen „Hänseln“ und 

Mobbing; zwischen zu schnellem Eingreifen und 

Bagatellisieren)

- Aufbrechen der Isolation des Opfers durch 

Solidarisierung der Mitschüler mit dem Opfer.

- Entgegenwirken der Bagatellisierungsstrategien 

der Täter

- Verantwortungsübernahme durch die Täter unter 

Einbeziehung des Umfeldes (betroffene Eltern, 

Mitschüler, Lehrerinnen,...)

INTERVENTIONSPROGRAMM IN 
5 SCHRITTEN:

Vorbereitung Beobachtungen sammeln und auflisten Konflikttagebuch führen

1.Schritt Die Beteiligten auf ihre Situation ansprechen Das Opfergespräch 

Das Tätergespräch

2.Schritt Das Umfeld einbeziehen Das Elterngespräch 

Das Klassengespräch

3.Schritt Die Konfliktregelung  Das Täter-Opfer-Gespräch

4.Schritt Das Elterngespräch Täter und Opfer informieren gemeinsam, im Beisein 

des Vermittlers, ihrer Eltern (über den Verlauf des 

Gesprächs).
5.Schritt Veröffentlichung Täter und Opfer erzählen den Mitschülern von 

dem gemeinsamen Gespräch und den getroffenen 

Vereinbarungen. Der Täter nimmt Stellung dazu, wie er 

nun zu seinen Taten steht.

Abschluss Überprüfung der Situation der Betroffenen 

und ihrer Übereinkunft

Gemeinsames Gespräch des Vermittlers mit beiden 

Parteien, ca. 2 Wochen nach dem 5.Schritt

Massnahmen gegen Mobbing

- Wer übernimmt in der Klasse welche Rollen und Funktionen?

- Warum übernimmt er/sie diese Rolle?

- Wie geht es ihm/ihr in dieser Rolle?

- Welche Fähigkeiten und Kompetenzen zeigt er/sie in dieser Rolle? (Nehmen Sie positive Umdeutungen vor: z.B.  

 Vorsicht und Zaghaftigkeit –> Geduld und Bereitschaft zuzuhören; häufiges Einmischen –> Bereitschaft zu  

 Engagement für andere,...)

- Wo kann er/sie diese Fähigkeiten zum Gewinn der Klasse einsetzen?

 Weitere Möglichkeiten, um präventiv einem aggressiven Klima, unter 

dem auch Mobbing leichter entstehen kann, entgegenzuwirken:

- Klassenrat

- Streitkultur einführen

- Schulmediation

- Peer group Mentoring

- Projekte zum Sozialen Lernen 

- Feste/Feiern

- Elternabende zu diesem Thema

- ...

Massnahmen in akuten Situationen

Sind Mobbingprobleme bekannt, müssen sie Thema der Klasse und 

der Schule werden. Der Konflikt muss von allen im Umfeld beteilig-

ten Personen ausgetragen bzw. bearbeitet werden. Jedes Kind, jeder 

Erwachsene sollte ernst genommen und seine Klagen angehört und hin-

terfragt werden. LehrerInnen sollten versuchen, Opfern wie Tätern einen 

Perspektivenwechsel zu ermöglichen und ihnen die psychischen Folgen für 

die Opfer einer solchen Situation klar machen. Die Rolle der sog. unbetei-

ligten Dritten („Zuschauer“) sollte angeschaut und hinterfragt werden.

Prävention

Die Konfliktkultur in einer Gemeinschaft ist mit ausschlaggebend dafür, ob 

Mobbing auf fruchtbaren Boden trifft oder nicht. Erleben die Kinder, dass häu-

fig Konflikte übersehen und damit Ungerechtigkeiten zugelassen werden, dass 

Schüler, die Konflikte ansprechen, als Störenfried betrachtet werden und sich 

unbeliebt machen, so wird ihre Bereitschaft, sich mit Zivilcourage für ihre eigenen  

und auch für Belange ihrer Mitschüler einzusetzen, sinken.

Jedes Schulklima wird durch eine offene Atmosphäre mit einer konstruktiven 

Gesprächs- und Streitkultur verbessert. Es ist zu fordern, dass das soziale und 

pädagogische Leben innerhalb der Schule von jeglicher Gewalt befreit wird und 

dadurch der Gewalt vorbeugt, dass Kommunikation gelehrt und Soziales Lernen 

fester Bestandteil des Lehrplanes wird.

LehrerInnen sollten ihren SchülerInnen daher regelmäßig die Gelegenheit zur 

gemeinsamen Betrachtung der Klassenatmosphäre bieten. Mit folgenden Fragen 

können sie sich einen Überblick verschaffen:



 Klassenwechsel  -   Schulwechsel  -   Suspendierung

 Diese drei Maßnahmen, die auf jeden Fall als letzte Möglichkeit in Betracht 

gezogen werden sollten, müssen gut überlegt und deren Wirkung genau 

hinterfragt werden:

- Bedeutet ein Klassenwechsel/Schulwechsel ein Neuanfang?

- Wer soll gehen, wenn jemand gehen muss?

- Welche Auswirkungen hat das Weggehen im alten System/im neuen 

System?

- Sind die möglichen Auswirkungen wirklich das was damit beabsichtigt wird?

- Was geschieht während der Suspendierung (mit dem Täter, dem Opfer, den 

Zuschauern)?

- Wer beaufsichtigt (trägt Verantwortung) für den Suspendierten?

- Was geschieht nach der Suspendierung?

- Welche Erwartungen sind mit der jeweiligen Maßnahme verbunden?

STUFENMODELL                                HANDLUNGSKOMPETENZ

 BSI/DirektorInnen

  

 DirektorInnen/LehrerInnen

 LehrerInnen
  

 

 LehrerInnen

 SchülerInnen

 SchülerInnen

Suspendierung

Schulwechsel

Klassenwechsel

Alle Beteiligten werden 

eingeladen

Vereinbarung

LehrerInnen suchen Unterstützung bei

Direktoren, BL,...

LehrerInnen laden Eltern ein. 

Vertrag/Vereinbarungen

SchülerInnen wenden sich an den KV, 

an andere Lehrer oder

in der Sprechstunde an die/den BL

SchülerInnen regeln ihre Konflikte selbst
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Stammschule der BeratungslehrerInnen ist die Heilstättenschule im Carina, 

St. Antoniusstraße 7, 6800 Feldkirch.  E-Mail:  direktion@Iscar1.cnv.at
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SD Christine Schillings Tel. 05522/73508
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Evaluation der Arbeit:

- 1 x pro Monat Teambesprechungen unter Leitung von SD Christine Schillings

- 1 x  pro Monat Regionalteam (kollegialer Austausch/Intervision)

- 1 x Monat Supervision 

- div. Arbeitsgruppen 

- schulinterne Fortbildung

- individuelle Fort-, Weiter- und Ausbildungen

- Vor- und Nachbereitung 

- Jahresrückblick/Abschlussberichte

Schuljahr 2002/03

Individuelle, der Fragestellung 
angepasste Arbeitsweisen: Für Erwachsene:

- Coaching von Lehrpersonen/LeiterInnen:

 Reflexion der eigenen Arbeit; didaktische und methodische Hilfen ...

- Kompetenzvermittlung:

 Referate bei LeiterInnentagungen, Konferenzen und Elternabenden; Information zu Verhaltens-

auffälligkeiten, möglichen Hintergründen und Bewältigungsstrategien; Information über 

Lernstrategien, Konfliktbewältigung,  ...

 LehrerInnenfortbildung (Referate und Seminare)

 

- Prozessbegleitung:

 Reflexion der eigenen Arbeit (einzeln, im Kollegium), Moderation bei Gesprächen und Elternabenden

- Mitarbeit bei der Entwicklung von schulinternen Lösungsstrategien bei Verhaltensauffälligkeiten 

- Beratung für den gesamten Lehrkörper/für einzelne Lehrpersonen in besonders heiklen Situationen, 

bei denen Kinder, Eltern und Öffentlichkeit involviert sind (Casemanagement, Krisenmanagement)

- Vernetzungsarbeit:

 Kontakte/Kontaktvermittlung zu div. medizinischen und sozialen Einrichtungen;

 Zusammenarbeit in div. Projekten mit anderen Institutionen

- Erarbeitung von Arbeitsmitteln:

 Lernplaner; Hilfepläne; Themenheft „Mobbing“ 

 Für SchülerInnen und Schüler (in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Eltern):

- Einzelbetreuung

- Sprechstunden an Hauptschulen

- Arbeit mit Gruppen und Klassen (Konfliktmanagement)

- Aufarbeitung von Schwerpunktthemen mit Gruppen und Klassen

Bemerkenswertes über die Arbeit 
der BeratungslehrerInnen

Organisatorisches
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