
Mobbing unter Kindern 

Fragen und Antworten 

 

Was versteht man unter Mobbing? 

Der Begriff Mobbing wird heute etwas vorschnell verwendet. Es wird nicht 

immer genau unterschieden zwischen einem Streit, einer Rivalität und 

Mobbing. Unter Mobbing versteht man die wiederholte, böswillige 

Belästigung eines Menschen durch einen oder mehrere Täter über einen 

längeren Zeitraum, und zwar mit dem Ziel, diesem Menschen zu schaden, 

ihn fertigzumachen. Entscheidend ist also, dass es ein Machtgefälle gibt 

und dass das Opfer aus eigener Kraft nicht in der Lage ist, das Mobbing zu 

beenden. 

Mobbing ist weniger ein Akutfall als eine chronische Belastungssituation. 

 

Was ist der Unterschied zu einem Streit? 

Wenn zwei Kinder sich gegenseitig beschimpfen oder tätlich aufeinander 

losgehen, ohne dass andere sich einmischen, ist das kein Mobbing. Beide 

Kinder zeigen bei solchen Vorfällen die Bereitschaft, sich zu wehren und 

den Konflikt auf Augenhöhe auszutragen. Das kann sogar über einen 

längeren Zeitraum so gehen. Beide Kontrahenten haben daneben 

tragfähige soziale Beziehungen zu MitschülerInnen.  

(Auch Streit kann eine große seelische Belastung darstellen. Dennoch ist es 

für eine gesunde Entwicklung von größter Wichtigkeit, dass Kinder auch 

lernen, einen Streit auszuhalten, für etwas einzustehen, Zugeständnisse zu 

machen oder es auszuhalten, einmal den Kürzeren zu ziehen.) 

 

Wie häufig ist Mobbing unter Kindern? 

Die genaue Anzahl an Mobbingfällen ist schwer zu ermitteln. Man kann 

davon ausgehen, dass mindestens jedes zehnte Kind einmal oder mehrmals 

Opfer von Mobbing wird. Die Anzahl der Täter ist größer, da wir es ja meist 

mit mehreren zu tun haben. Sicher ist, dass Mobbing die weitaus häufigste 

Form von Gewalt unter SchülerInnen ist. Schwere Fälle von körperlicher 

Gewalt hingegen sind eher selten. (Diese Fälle bekommen allerdings die 

größere Aufmerksamkeit in den Medien. Je älter Kinder sind, umso seltener 

wird Mobbing. Die Dauer nimmt mit zunehmendem Alter aber deutlich zu.) 



Wie wirkt sich Mobbing in der Klasse aus? 

Von Mobbing ist jedes einzelne Kind betroffen. Mobbing spielt sich ja nicht 

nur zwischen Opfern und Tätern ab, es gibt daneben noch Mitläufer und 

stille Beobachter. Die Grundemotion in solchen Klassen ist die soziale 

Angst. Alle sind verbunden durch die Angst, selbst Opfer zu werden oder 

bei ihrem Tun ertappt zu werden. Jedes Kind weiß, wie hilflos das Opfer ist 

und wie schwierig es ist, den Tätern auf die Spur zu kommen. Angst aber 

hindert jeden Menschen daran, sein geistiges und emotionales Potential zu 

entfalten. Mobbing ist also Gift für jede Gemeinschaft und Gift fürs Lernen. 

 

Warum betrifft Mobbing die Schule als Ganzes? 

Mobbing schädigt den Ruf der Schule nachhaltig. 

Mobbing findet nicht nur im Klassenzimmer statt. 

Mobbing ist ansteckend. 

Mobbing verlangt nach klaren Spielregeln. 

 

Welche Ursachen für Mobbing gibt es? 

Die Persönlichkeit des Täters (geringer SW, aggressive Konfliktlö.muster) 

Die Persönlichkeit des Opfers (prädestinierende Persönlichkeitszüge) 

Das Klassenklima (Angst, Konkurrenz, Leistungsdruck, Mangel an Regeln) 

Die Position in der Klasse (neu, Klassenkasperl, uncool) 

Versagen der Führungskraft (eigenes Vorbild, Verharmlosung) 

 

Welche Erscheinungsformen gibt es? 

Die Palette ist groß, größer als in früheren Zeiten. Zu den Ausformungen 

zählen das Hänseln, Verspotten, Auslachen, Drohen, Abwerten, 

Beschimpfen, Bloßstellen, Verleumden, Ausgrenzen, Erpressen, Ignorieren, 

Verheimlichen von Informationen, Beschädigen von Eigentum, Schlagen, 

Schikanieren, sexuelle Belästigungen etc.  

Neu hinzugekommen sind Formen des Mobbings, die sich der neuen 

Informationstechnologien bedienen. Sie werden unter dem Begriff 

"Cybermobbing" zusammengefasst. Hier besteht einerseits ein großes 

Publikum für die Boshaftigkeiten, andererseits sind die Täter durch eine 

gewisse Anonymität geschützt. 

 



Welche Rollen gibt es beim Mobbing? 

Der Anführer (ger. SW, aggress. Konfliktlösungsmuster, oft im Hintergrund) 

Die Mittäter (Anerkennung und Schutz durch den Anführer, Ausführende) 

Die schweigende Mehrheit (zwischen Angst und Bewunderung) 

Das Opfer  (wehrhaft: leicht erregbar, verhaltensauffällig, sucht Täterrölle) 

  (passiv: schwach, wenig SV, wenig Kontakt, Vorteile als Opfer) 

 

Wo findet Mobbing statt? 

Grundsätzlich kann Mobbing überall stattfinden, in den Unterrichtsstunden 

am seltensten, am meisten in sogenannten "toten Winkeln", also in den 

kleinen und großen Pausen, auf dem Schulweg, in der Umkleidekabine. 

Schulen sind Orte mit begrenzten Kontrollmöglichkeiten (1 L auf 20 S). 

Zudem können Opfer während der Schulzeit nicht einfach weglaufen. 

 

Warum wenden Opfer sich oftmals nicht an Erwachsene? 

Der Grund ist, dass das Opfer Angst davor hat, alles könnte nur noch 

schlimmer werden oder dass es ohnehin nicht ernst genommen wird. 

Zudem beginnen manche Opfer an sich selbst zu zweifeln: Sie glauben, 

dass sie selbst schuld seien an den Misshandlungen, die ihnen zugefügt 

werden. 

 

Warum ist Mobbing so erfolgreich? 

Bei Mobbing gibt es kein Entkommen: Jedes Mitglied der Gruppe ist auf 

seine Weise davon betroffen, sei es als Opfer, als Täter, als Mitläufer oder 

als schweigende Mitwisser. Gerade die Täter fühlen sich durch die 

Demütigung eines anderen bestärkt, sie erleben einen regelrechten 

Machtrausch. Alle außer dem Opfer habe (auch) ein Interesse daran, das 

Mobbing in der bestehenden Form fortzusetzen. Das Opfer kann keine Hilfe 

erwarten, denn das Klima wird von der Angst bestimmt, selbst zum Opfer 

zu werden. Meine Hypothese lautet: Würde es nur ein einziges Kind in der 

Gruppe geben, das nicht von dieser Angst erfasst ist, könnte das Mobbing 

auf Dauer nicht bestehen bleiben. 

 

 

 



Wie werden Kinder zu Tätern? Warum tun Kinder so etwas? 

Die Schule ist ein Feld, auf dem sich vieles abspielt, was außerhalb der 

Schule seinen Ausgangspunkt hat. Am meisten Probleme bereiten uns 

heute jene Kinder, die niemanden mehr haben, der sie ernst nimmt, der sie 

annimmt und Zeit für sie hat. Sie laufen gewissermaßen ins Leere. Und 

genau das führt zu Aggression und Disziplinlosigkeit. Wenn sich schon 

niemand für mich interessiert um meiner selbst willen, dann bringe ich 

andere eben dazu, mich als Person wahrzunehmen: Lieber faule Äpfel als 

gar keine!  

Dazu kommt noch, dass Kinder schon von frühester Kindheit an mit 

Gewaltspielen lernen, die Erniedrigung oder gar die Vernichtung anderer 

Menschen als Lustgewinn zu erleben. Dieses tief eingravierte Muster wird 

dann auch in realen sozialen Situationen erprobt, also etwa im 

Klassenzimmer. Im Täter herrscht also eine tiefe Orientierungslosigkeit, 

gepaart mit dem Gefühl von Bedeutungslosigkeit und Leere sowie einem 

Mangel an Empathie. Erwachsene sind oft nicht mehr greifbar, also 

verstärken die Mobber ihren Einfluss in der Gruppe der Gleichaltrigen. Hier 

erhalten sie jene Sicherheit und Anerkennung, die ihnen anderswo fehlt. 

 

Wie wird ein Kind zum Opfer? 

Grundsätzlich gilt: Jedes Kind kann zum Opfer werden! Es sind kaum 

äußere Merkmale allein, am ehesten noch erhöht Übergewicht das Risiko, 

zum Opfer zu werden.  

Immer wieder finden sich Kombinationen von Merkmalen. Dazu gehören: 

Eher schwächere Kinder, ängstliche, unsichere Kinder, die still und sensibel 

wirken, Kinder, die sich schwer tun, Anschluss zu finden, die eher mit 

Rückzug und Weinen reagieren, Kinder mit einem schwachen 

Selbstwertgefühl, überbehütete Kinder, Kinder, die ein "uncooles" Hobby 

oder die "falsche" Kleidermarke haben, besonders begabte ebenso wie 

solche mit schulischen Problemen. 

Es gibt auch Opfer, die durchaus wehrhaft scheinen: Sie sind zwar 

ängstlich, verhalten sich bei Bedrohung aber aggressiv, schlagen um sich, 

brüllen Beschimpfungen, wirken gelegentlich zappelig, sind leicht reizbar 

oder spielen den Klassenkasperl. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie vom 

Großteil der Klasse abgelehnt werden. 



Welche Anzeichen sollen Eltern ernst nehmen? 

Das Kind kommt nach Hause und wirkt auf einmal launisch, bedrückt oder 

aggressiv. 

Es nimmt Umwege oder will plötzlich gefahren werden, statt zu Fuß zu 

gehen oder den Bus zu nehmen. 

Die Leistung lässt nach. 

Es erhält keine Einladungen und keinen Besuch von Schulkameraden. 

Das Kind braucht mehr Geld für die Schule oder verliert es öfters. 

Es träumt schlecht, nässt vielleicht wieder ein. 

Das Kind gibt widersprüchliche Antworten auf einfache Fragen. 

Es hat immer wieder körperliche Beschwerden, vor allem Übelkeit, 

Kopfweh. 

Kleidung, Schulsachen oder Fahrrad sind beschädigt oder gehen verloren. 

Das Kind wirkt unkonzentriert, depressiv, passiv. 

Es verletzt sich selbst oder sagt sogar, es wolle nicht mehr leben. 

 

Was sollen Eltern eher vermeiden? 

Nicht mit den Eltern der Täter sprechen. (Konfliktpotential, Druck) 

Nie direkt mit den Tätern Kontakt aufnehmen. (Kind = wehrlos) 

Gespräche mit der Lehrperson zunächst ohne Kind führen (Angst, Schuld) 

Das Verhalten des Kindes nicht als Rechtfertigung für Mobbing zulassen. 

Dem Kind nicht raten, das Problem mit Gewalt zu lösen.  

Dem Kind nicht raten, sich bei den Tätern einzukaufen. (Gans ausnehmen) 

Taten setzen, ohne das Kind zu informieren. (Überforderung, Angst) 

 

Welche Ratschläge von Eltern sind wenig hilfreich? 

"Das gibt sich, warte nur ab!"  (Passiv sein heißt, Opfer zu bleiben.) 

"Du musst dich selber wehren!" (Und wie???) 

"Schlag zurück!" (unterlegen oder in der Minderzahl) 

"Die werden schon ihren Grund haben!" (Sie dürfen es, selber schuld.) 

"Geh ihnen einfach aus dem Weg!" (Schule ist eine Zwangsveranstaltung!) 

"Rede selbst mit dem Klassenvorstand!" (Angst vor Reaktion) 

 

 

 



Was sollen Lehrpersonen ernst nehmen? 

Ein Kind ... 

 

ist Außenseiter oder bleibt meist gegen seinen Willen allein 

sucht ständig die Nähe der Lehrperson oder verpetzt oft seine Mitschüler 

trägt herabwürdigende Spitznamen 

wird häufig herumkommandiert 

ist Zielscheibe von Witzen und Spott 

wird ständig provoziert und dadurch in Konflikte verwickelt 

hat häufig beschädigte oder fehlende Schulsachen 

kommt mit Verletzungen wie Prellungen oder Kratzern daher 

will sich nicht vor der Klasse äußern 

fehlt regelmäßig oder nur an bestimmten Tagen 

wirkt traurig, unsicher, ängstlich 

 

Welche Reaktionen der Schule sind ungünstig? 

"Das ist nicht unsere Aufgabe." 

"Gegen Mobber helfen nur Strafen, Druck und Drohungen." 

"Bei Mobbing bin ich als Lehrperson hilflos." 

"Was auf dem Schulweg passiert, ist nicht unsere Sache." 

"Mobbing betrifft nur einzelne Klassen." 

 

Worauf muss beim Aufdecken von Mobbing geachtet werden? 

Sofortmaßnahmen zum Schutz des Opfers  

Das Opfer ernst nehmen, aber auch in die Pflicht nehmen 

(Deine Gefühle sind richtig. Es liegt an dir, dein Leiden auch mitzuteilen.) 

Beobachten und Sammeln von Fakten 

Das Geheime ans Tageslicht bringen (auffliegen lassen und konfrontieren) 

Stellung für das Opfer beziehen 

Eltern der Täter mit ins Boot holen 

Eine Vereinbarung zur Wiedergutmachung erarbeiten 

Die Klasse informieren und konkrete Handlungsmöglichkeiten anbieten 

Keine Verlierer erzeugen, sondern vielmehr bewusst machen, dass alle 

gewinnen, wenn das Mobbing aufhört. 

 



Wie können Eltern bei Mobbing handeln? 

Das Vertrauensverhältnis zum Kind pflegen (zuhören statt verhören) 

Warnsignale erkennen und ernst nehmen 

Fakten sammeln (Tagebuch: Wer? Was? Wo? Wann?) 

Die Schule informieren (KV, D; Opferschutz im Auge behalten) 

Die nächste Instanz aufsuchen, falls zu wenig unternommen wird 

 

Wie sollen Schulen im Akutfall handeln? 

Sofortmaßnahmen zum Opferschutz ergreifen 

Das Opfer ernst nehmen 

Fakten sammeln 

Einzelgespräche mit den Haupttätern führen 

Eltern einbeziehen 

Eine Vereinbarung treffen 

Die Klasse einbeziehen 

Die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüfen 

 

 

 

 

Welche Auswirkungen hat Mobbing auf das Opfer? 

Körperliche Verletzungen 

Seelische Schädigungen (Zerstörung des Selbstwerts, Depression, Ängste) 

Schuldgefühle (Was an mir ist schuld, dass ich ständig gequält werde?) 

Psychosomatische Reaktionen (Schlafstörungen, Bauchschmerzen, Übelkeit, 

Albträume, Einnässen) 

Verhaltensauffälligkeiten (Unkonzentriertheit, Leistungsabfall, Stottern, 

Schulvermeidung, Schwänzen, Rückzug, Passivität, Kasperei) 

 

Welche Auswirkungen hat Mobbing auf den Täter? 

Werteverlust (bagatellisieren, für legal erklären) 

Angst (vor der Opferrolle) 

Verfestigung des Verhaltens (Krücke für den eigenen Selbstwert) 

Schuldgefühle (keine Gelegenheit zum Ausgleich, Selbstbestrafung) 

Vertrauensverlust (gegenüber Institutionen) 



Wie kann Prävention von Mobbing gelingen? 

Es liegt zunächst an den Eltern, dem Kind Sicherheit, Zuwendung, Liebe, 

Aufmerksamkeit und Zeit zu schenken, ihm Werte vorzuleben und ihm 

Aufgaben im Zusammenleben zu zeigen. (Dabei spielen die Höflichkeit und 

das Einander-Helfen eine besonders wichtige Rolle.) 

 

Die Lehrpersonen müssen zuallererst dafür Sorge tragen, dass jedes Kind 

angstfrei die Schule besuchen kann. Fairness ist die Grundlage dazu. Wie 

erklärt man den Kindern, was Fairness ist? Ich verzichte auf absichtliche 

Fouls an Mitschülern. Jedes Foul muss wiedergutgemacht werden. Basta. 

Jede Maßnahme zur Wiedergutmachung zielt auf Versöhnung hin. Die  

 

Des Weiteren lautet die unverbrüchliche Zusage an jedes einzelne Kind:  

Du gehörst zu uns, du bist hier richtig, du bist wichtig, wir brauchen dich. 

Du wirst es schaffen, ganz gleich, ob bei den Leistungen oder bei den 

Regeln des Zusammenlebens. Für alle in der Schule gelten gemeinsame 

Regeln, es nützt allen, sie zu erlernen und einzuhalten. Die Lehrperson ist 

das lebendige Vorbild: Macht es so wie ich, dann kommen wir klar. 

 

Der Blick der Lehrpersonen ist nicht nur auf den Einzelnen, sondern immer 

auch auf die Klassengemeinschaft gerichtet. Die Schule übt mit den Kindern 

Wege der konstruktiven Konfliktbewältigung. 

 

Prävention zielt also in erster Linie darauf ab, dass es weniger oder keine 

Täter mehr gibt und dadurch auch weniger oder keine Opfer von Mobbing. 

 

 

 

 

Was ist die Aufgabe eines Beratungslehrers? 

Beratungslehrer haben die Aufgabe, SchülerInnen, Lehrpersonen und Eltern 

bei unterschiedlichsten Schwierigkeiten im Umfeld Schule zu beraten und 

zu begleiten. Jeder Pflichtschule in Vorarlberg steht ein Beratungslehrer zur 

Verfügung. Derzeit gibt es 20 von ihnen. Sie alle sind erreichbar über die 

Heilstättenschule Carina in Feldkirch. 


