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MOBBING/BULLYING 
 
Mobbing/Bullying ist Psychoterror, Horror und Trauma für betroffene SchülerInnen 
und kein „Kavaliersdelikt“! 
 
Aufgaben der Lehrperson: 
 

 Aufmerksam sein, SchülerInnen in ihren Aussagen ernst nehmen 
 Bei Auffälligkeiten/Verdacht nachfragen, nicht wegschauen! 
 Sich ein Bild davon machen, wie es dem Kind/Jugendlichen geht 
 MitschülerInnen des Schülers/der Schülerin befragen 
 In der Klasse klar dazu Stellung nehmen, dass Mobbing nicht toleriert wird! 
 Mit den Eltern des gemobbten Kindes in Kontakt treten und Situation 

besprechen 
 Eltern der mobbenden Kinder zum Gespräch bitten 
 Dem Mobbing-Terror auf Klassenebene entgegentreten 
 Klassengespräche führen oder sich mit den mobbenden SchülerInnen in 

Einzelgesprächen auseinandersetzen 
 Konkrete Konsequenzen festlegen, was passiert, wenn noch einmal gemobbt 

wird 
 Projekt im Klassenverband – vorbereitete Themenblätter im Unterricht 

verwenden (z.B. http://www.bpb.de/publikationen/0279DN,0,0,Nr_16_Mobbing.html) 
 Im Rahmen eines Elternabends SchülerInnen und Eltern informieren, was 

Mobbing/Bullying bedeutet 
 BeratungslehrerIn mit einbinden 
 Stark betroffenen SchülerInnen therapeutische Unterstützung vermitteln 

 
Aufgaben der Schulleitung: 
 

 Unterstützung der Lehrperson in allen Belangen 
 Mit KlassenlehrerIn Konsequenzen für neuerliche Mobbing-Vorfälle festlegen 

 
Psychische-Erste-Hilfe 
 

 Kinder ernst nehmen, erzählen lassen und aktiv zuhören, nachfragen 
 Erlauben Sie den Ausdruck von Gefühlen! 
 Nicht banalisieren („Ist ja wohl nicht so schlimm ...“), moralisieren („Da musst 

du dich halt wehren …“) oder Floskeln („Das habe ich auch schon erlebt, wird 
schon wieder …“) verwenden 

 Weitere Schritte (wie z.B. Gespräch in der Klasse) mit dem/der Betroffenen 
vorher absprechen 

 Vor einem Gespräch in der Klasse dem gemobbten Kind den Rücken stärken 
(es muss sicher sein, dass es Rückhalt hat) 

 Als Rückhalt für das betroffene Kind anbieten, während der Pausen oder nach 
der Schule zur Verfügung zu stehen bzw. Mail-Erreichbarkeit angeben 

 
Link: Mobbing – wer steckt hinter Opfer und Täter? 
 
Filmmaterial:  
„Mobbing unter Schülern“, Methoden gegen den Psychoterror, Medienzentrum Innsbruck, „Sandra 
wird fertig gemacht“, Mobbing in der Schule, Focus Multimedia, Medienzentrum Innsbruck 
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LINK: 
Mobbing – wer steckt hinter Opfer und Täter? 
 
(der Homepage von http://www.Schueler-Mobbing.de entnommen – einer im Übrigen 
empfehlenswerten Seite zum Thema Schülermobbing!) 
 
Wer sind die Mobber? 
 
Am Mobbing beteiligt können Lehrerinnen und Lehrer sein, ebenso wie Mitschülerinnen und 
Mitschüler. Dasselbe gilt für die Welt der Erwachsenen. Dort sind es Vorgesetzte und/oder Arbeits- 
kolleginnen und- kollegen. Was sind ihre Gründe zu mobben? Es ist notwendig: 

• als Entlastungsventil für Aggressionen. Diese sind schließlich in der Schule entstanden (z.B. 
wegen blöder Lehrer-Entscheidungen) und müssen auch dort entladen werden; 

• zur Festigung des Gemeinschaftsgefühls ("Alle gegen einen!", "Gemeinsam sind wir stark!"); 
• um sich die Anerkennung zu holen, die einem zu Hause schon lange keiner mehr gibt; 
• um Macht zu missbrauchen (Ideal für Lehrer, die Voraussetzungen sind klasse ...) 

Um Kosten zu sparen: 

• Mobbing wird von Vorgesetzten gezielt eingesetzt, um Leute aus dem Betrieb wegzuekeln. So 
sparen sich Unternehmen teure Abfindungen! 

Aus Angst, 

• in der Schule zu versagen 
• nicht ausreichend beachtet zu werden 
• selbst zu den Mobbing-Opfern zu gehören 
• kurz: Seine Minderwertigkeitskomplexe an MitschülerInnen ausleben 

Weil es sogar natürlich ist: 

• In fast jedem von uns schlummert die Neigung zu unfairem Verhalten. Neid und Missgunst 
beherrschen unsere Seelen. 

Außerdem wird es den MobberInnen ja auch leicht gemacht. Duckmäuserisch und blass schleichen 
MitschülerInnen durch die Gänge und zucken schon beim kleinsten Türenschlagen zusammen. 
 
Wer sind die Opfer? 
 
Vom Mobbing betroffen sind sowohl Frauen als auch Männer. 
 
Allerdings ist das Mobbingrisiko für Frauen ein wenig höher. Die Opfer sind Schülerinnen und Schüler, 
Arbeitnehmerinnen und -nehmer jeden Alters, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer äußeren 
Erscheinung, ihrem Bildungsgrad oder ihrer beruflichen Situation.  
 
Psychologische Studien ergaben keine einheitlichen Persönlichkeitsstrukturen, weder bei gemobbten 
noch bei mobbenden Personen. 
 
Fazit: Opfer sein kann jeder! 

http://www.schueler-mobbing.de/

