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1. Vorwort 

Immer wieder gelangen Schlagzeilen in die Medien, die das Thema Mobbing sowie Gewalt 

an Schulen in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Oftmals wird ein Bild präsentiert, das ver-

heerende Brutalität zeigt - in überspitzter Form von Amokläufen oder ausgeprägten Mobbing- 

oder Cybermobbing-Attacken. Es ergibt sich die Frage, ob dieses Bild erst in der heutigen 

Zeit entstanden ist oder ob es ein grundlegendes Abbild dessen ist, was seit je her Bestand-

teil des Schulalltags ist. Auffällig erscheint mir jedoch, dass vielen Schülerinnen und Schü-

lern und vermutlich auch den meisten von uns, sowohl Mobbing als auch Gewalt in unter-

schiedlichen Formen schon einmal begegnet ist: als Zuschauer oder womöglich doch per-

sönlich als Opfer oder Täter. Auch Lehrkräfte können bei diesem Thema  - häufig auch viel-

fältig - berichten, was ihnen in ihrem beruflichen Alltag begegnet ist. Erfahrungen dieser Art 

müssen in ihrer Erscheinungsform gar nicht spektakulär sein, können aber sehr wohl in dem 

betroffenen Menschen lange nachwirken oder unter Umständen sogar prägend werden.  

Die Würde des Menschen ist unantastbar!  

Ein Grundrecht, das für alle im Gesetz verankert ist. Weshalb ich mich auf den Weg gemacht 

habe, Mobbing sowie Gewalt genauer zu verstehen und einzuordnen, wie diese erkannt 

werden können und es uns gemeinsam als Gesellschaft, als Erziehungsberechtigte und be-

sonders als pädagogische Fachkräfte gelingen könnte, Mobbing und Gewalt mit vereinten 

Kräften weitestgehend einzudämmen - gerade dort, wo es am häufigsten anzutreffen ist: in 

der Kindheit und Jugend. Wenn wir den Schutz der menschlichen Würde wirklich als eine der 

Überschriften über unser Gesellschaftssystem verstehen wollen, dann sollten wir auch alles 

daran setzen, dass niemand in die Rolle des Opfers gedrängt wird. 
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2. Einleitung 

Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit dem „Thema Mobbing und Gewalt in der Schule“. 

Zunächst werden beide Themen grundlegend definiert und differenziert dargestellt; anschlie-

ßend werden sie auf den schulischen Rahmen bezogen, in dem sie fester Bestandteil sind. 

Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich daher ausschließlich mit der Gewaltthematik.  

Durch die Begrenzung des Umfangs wird das Hauptaugenmerk allerdings bei Mobbing blei-

ben, da es eine besondere Art der Gewalt darstellt und häufiger als andere Gewaltformen in 

der Schule anzutreffen ist; daher wird sich der zweite Teil in sehr ausführlicher Form damit 

befassen.  

Neben der genauen Betrachtung, wie und warum Mobbing in Schulen vonstattengeht und 

welche verheerenden und weitreichenden Folgen dies für Kinder und Jugendliche haben 

kann, wird eine eigene Untersuchung an mehreren Schulen mit eingearbeitet, die einen per-

sönlicheren Einblick zum Thema Mobbing und Gewalt in der Schule, dem Schul- und Lern-

klima und dem Leben von Heranwachsenden bieten soll. Diese Studie wird unter anderem 

verdeutlichen, wie Mobbing erlebt wird und wurde, welche Einflüsse dies nahm, wie häufig 

Probandinnen und Probanden selbst betroffen waren und welche Ideen oder Erfahrungen zu 

einer etwaigen Intervention vorhanden sind. Im Anschluss daran wird das vielfältige Thema 

der Prävention und der Intervention im Bereich des Mobbings näher betrachtet. Da dies  

auch für uns zukünftige Lehrerinnen und Lehrer eine in meinen Augen ungemein wichtige 

und entscheidende Thematik ist, wird dieser Teil der Arbeit sehr ausführlich behandelt. Des-

halb finden zusätzlich verschiedenste Konzepte und Programme Erwähnung, um ein größe-

res Spektrum aufzuzeigen, wie man im Allgemeinen, aber auch im Berufsalltag im Besonde-

ren vorbeugend eingreifen oder aber im eingetretenen Falle des Mobbings, handeln könnte. 

Abschließend werden im Fazit meine auch im Laufe dieser Arbeit gesammelten Erkenntnisse 

zu der genannten Problemstellung wiedergeben. 
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3.  Was ist Gewalt? 

Um den Begriff Gewalt besser zu verstehen und abzugrenzen, möchte ich ihn zunächst defi-

nieren. Im deutschen Sprachgebrauch sind zwei verschiedene Aspekte im Wort Gewalt ver-

eint, die z.B. im englischen Sprachgebrauch klar voneinander getrennt sind. Der Ausdruck 

umfasst sowohl „einen einmaligen physischen Akt, bei dem ein Mensch einem anderen 

Menschen Schaden mittels physischer Stärke oder psychisch-verbaler Abwertung zufügt 

[und] zum anderen […] als Bezeichnung für öffentliche Macht, mittels derer bestimmte Ord-

nungsvorstellungen durchgesetzt werden.“1 Im Englischen etwa wird hier klar differenziert 

zwischen „power“ und „violence“. Daher muss bei der Wahl des Begriffs beachtet werden, 

welche dieser beiden Bezeichnungen dem gewünschten Sinn und Zusammenhang entspre-

chen. Ebenso ist es erwähnenswert, dass die Begriffe „Aggression“ und „Gewalt“ eng mitein-

ander verwoben sind und von vielen synonym verwendet werden; doch, anders als einige 

annehmen, sind sie voneinander zu unterscheiden. Während Aggressivität als menschliche 

Grundeigenschaft, mit der wir geboren werden, einen unterschwelligen Drang beschreibt, in 

gegebenen Situationen anderen oder auch Dingen Schaden zuzufügen (ohne dies wirklich in 

die Tat umzusetzen), umschreibt die tatsächliche Ausführung dieses Impulses die Aggressi-

on. Der Umfang an Aggressivität und wie diese zutage tritt, scheinen genetisch nicht vorbe-

stimmt zu sein; ebenso die Ausprägung, inwieweit diese Aggressivität in Aggression ausge-

lebt wird. Die Lebensumstände, die ein Kind oder Jugendlichen besonders geprägt haben, 

scheinen allerdings dabei eine große Rolle zu spielen.2 Schubarth sieht dies dagegen umge-

kehrt: Aggression bezeichnet er als zielgerichtete Verhaltensweise, die der Schädigung von 

anderen sowie von Sachen dienen soll und unter Aggressivität, die z.B. im Sport als positiv 

gewertet werden kann, versteht er die erhöhte Neigung zu letztendlich vollzogenem aggres-

sivem Verhalten.3 Wehr und von Carlsburg verstehen unter aggressiven Verhaltensweisen 

wiederum, dass „die Individuen oder Sachen aktiv und zielgerichtet schädigen, sie klein oder 

schwach machen oder in Angst versetzen“4, während Gewalt hier als erheblich abweichen-

des Verhalten gewertet wird, dass sozial unerwünscht ist. Dies zeigt, dass die Auslegung der 

Begriffe Aggression und Aggressivität durchaus verschieden sein kann; auch die mehrdeuti-

gen Begriffsdefinitionen im Zusammenhang mit dem Thema Gewalt und den damit verwand-

ten Themen verdeutlichen die Komplexität, die der gesamten Thematik innewohnt. 

Olweus wiederum grenzt Aggression und Gewalt insofern voneinander ab, dass er Gewalt 

als aggressives Verhalten bezeichnet, „bei dem der Akteur oder Täter den eigenen Körper 

                                                                    
1 Hurrelmann, K., Bründel, H. (2007): Gewalt an Schulen – Pädagogische Antworten auf eine soziale Krise. S. 12 
2 Vgl. Hurrelmann, K., Bründel, H. (2007): Gewalt an Schulen – Pädagogische Antworten auf eine soziale Krise. S. 11 
3 Vgl. Schubarth, W. (2020): Gewalt und Mobbing an Schulen: Möglichkeiten der Prävention und Intervention. S. 35 
4	  Von Carlsburg, G.-B., Dammer, K.-H., Wehr, H. (2011): „Hätte ich doch nicht weggeschaut!“.Zivilcourage früher und heute. S. 
173	  
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oder einen Gegenstand (einschließlich einer Waffe) einsetzt, um (relativ großen) Schaden 

oder Unbehagen einer anderen Person zuzufügen bzw. zu verursachen.“5 Damit wird Ge-

walt, ebenso wie Mobbing, als eine Art Unterkategorie von aggressivem Verhalten bezeich-

net, welche bestimmte Merkmale mit sich bringt. Laut Scheithauer et al finden die somit sehr 

verwandten Subkategorien Mobbing und Gewalt, Überschneidung in dem Moment, indem  

bei Mobbing körperliche Mittel, wie etwa Schläge, eingesetzt werden.  

 

Abb. 1 Zusammenhänge von Gewalt und Aggression 

6 

Da also der Gewaltbegriff sehr vielschichtig und mehrdeutig ausgelegt werden kann, existie-

ren folglich auch vielfältige Annahmen zum Verständnis dessen. So grenzen manche Auto-

ren Gewalt und Aggression insofern voneinander ab, dass Gewalt mit oder ohne Aggression 

ausgelebt werden kann, wodurch deutlich wird, dass Gewalt in diesem Fall über- und Ag-

gression untergeordnet ist.7 Nicht nur hierbei gibt es unterschiedliche Deutungsmöglichkei-

ten, sondern auch bei der Definition selbst oder den untergeordneten Formen. Betrachtet 

man die Grunddefinition von Gewalt, so wird ihr zunächst nur die Form der physischen Aus-

lebung zugeschrieben, während gesamtwissenschaftlich betrachtet, man sie in statische 

oder dynamische, strukturelle oder personale, indirekte oder direkte sowie physische oder 

psychische Formen differenzieren kann.8 Folglich kann die Auslegung von Gewalt in viele 

Richtungen gehen, wobei Aggression einerseits als ein Teil davon mit einbezogen oder aber 

als Synonym verwendet wird. Es ist somit wichtig, ein eigenes klares Verständnis von Gewalt 

zu entwickeln, welches es erst ermöglicht, sie in unterschiedliche Kategorien einzuordnen, 

um nachfolgend – wenn nötig -  geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen  zu können.  

 
                                                                    
5 Olweus, D. (2009): Mobbing in Schulen: Fakten und Intervention. S. 251 
6 Scheithauer, H., Hayer, T., Peterman, F. (2003): Bullying unter Schülern – Erscheinungsformen, Risikobedingungen und 

Interventionskonzepte. S. 19 
7 Klett, K. (2005): Gewalt an Schulen – Eine deutschlandweite Online-Schülerbefragung zur Gewaltsituation an Schulen. S. 10 
8 Vgl. ebd. S. 10 
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3.1. Typologie von Gewalt 

Gewalt lässt sich als vielschichtiges Phänomen besser klassifizieren, wenn es kategorisiert 

wird. Der „World report on violence and health“ teilt dies in drei übergeordnete Kategorien 

ein: 9  

1. Gewalt gegen die eigene Person (Selbstschädigung) 

2. Zwischenmenschliche Gewalt 

3. Kollektive Gewalt (Gewalt durch größere Organisationen oder Gruppierungen) 

Da sich meine  Arbeit schwerpunktmäßig jedoch mit den Formen der zwischenmenschlichen 

Gewalt beschäftigt, bedarf es hierzu einer weiteren Unterteilung. Die zwischenmenschliche 

Gewalt kann sich innerhalb der  Familie zeigen, z.B. durch Vernachlässigung, Zeuge werden 

von Gewalthandlungen, Misshandlung oder Missbrauch. Es äußert sich also in körperlicher 

und seelischer sowie in sexualisierter Gewalt. Die Form der zwischenmenschlichen Gewalt 

existiert natürlich auch außerhalb der Familie in anderen Lebensbereichen, in Form von Be-

schimpfungen oder anderen Formen verbaler Gewalt, Belästigungen oder Schlägereien, 

Mobbing, Diffamierung, Körperverletzung oder Erpressung und Sachbeschädigung.10  

 

3.2. Ursachen von Gewalt 

Gewalt ist kein monokausales Phänomen, sondern hat für gewöhnlich viele gebündelte Ur-

sachen, die ihre  Entstehung und Auslösung bedingen. Ebenso kann Gewalt nicht als linear 

bezeichnet werden, sondern vielmehr als zirkulär, da Gewalt wiederum Gewalt bewirkt.11  

Erklärungsansätze können an biologischen Ursachen festgemacht werden, die ihrerseits in 

genetische, hormonelle oder in psychologische Auslöser unterteilt werden, die wiederum in 

verschiedene Lern-, Trieb-, Frustrations-, Kognitionstheorien, psychoanalytische sowie so-

ziobiologische Theorien oder entwicklungspsychologische Theorien differenziert werden 

können.12 Die Frustrations-Aggressions-Hypothese ist dabei ein  Erklärungsversuch, bei der 

Aggression als eine „direkte Folge von Behinderung einer Bedürfnisbefriedigung und jedes 

aggressive Verhalten auf ein Frustrationserleben rückführbar“ ist.13  

Auf soziologischer Grundlage können hier die Theorien der Subkultur, der Anometrie, Etiket-

tierung, Handlung oder Individualisierung unterschieden werden, genauso wie der Theorie 

des  Kontrollansatzes oder des differenziellen Lernens.14 Werden nun noch die integrativen 

Ansätze betrachtet, so sind geschlechtsspezifische Ansätze, sozialisationstheoretische so-

                                                                    
9 Vgl. Heimann, R., Fritzsche, J. (2020): Gewaltprävention in Erziehung, Schule und Verein. S. 11 
10 Vgl. ebd. S. 11ff 
11 Vgl. Giesekus, U., Schmid, S., Fix, A. (2008): Bevor es kracht. Kids gegen Gewalt stark machen. S. 13 
12 Vgl. Schubarth, W. (2020): Gewalt und Mobbing an Schulen: Möglichkeiten der Prävention und Intervention. S. 71 
13 Heimann, R., Fritzsche, J. (2020): Gewaltprävention in Erziehung, Schule und Verein. S. 36ff 
14 Vgl. Schubarth, W. (2020): Gewalt und Mobbing an Schulen: Möglichkeiten der Prävention und Intervention. S. 72f 
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wie der schulbezogene sozialökologische Ansatz zu erwähnen.15 Auch die Medien werden 

bei vielen Autoren im Zusammenhang mit Delinquenz aufgeführt, was anhand von verschie-

denen Thesen, die in 5.1.2 genauer betrachtet werden, erklärt wird. Kriminalität und norm-

abweichendes Verhalten wird auch durch das sogenannte „Integrationsmodell“ erläutert. 

Dieser Erklärungsansatz stellt einen Zusammenhang zwischen Sozialkontrolle (formell und 

informell), der Person (Opfer und Täter) und der Situation (Tatgelegenheit) als gemeinsam 

auf das Individuum wirkende Faktoren her.16  

Reich merkt zu den Ursachen von Gewalt, im genaueren Jugendgewalt, allerdings an, dass 

„das Austesten von Normen und das Überschreiten von Grenzen zu den typischen Verhal-

tensweisen in der Kindheit und Jugend eines jeden jungen Menschen gehört und natürlicher 

Bestandteil der Entwicklung der Persönlichkeit ist“.17 Erklärt wird diese Annahme mit der epi-

sodenhaften Jugendkriminalität, die unter Jugendlichen auftritt und sich normalerweise im 

Erwachsenenalter wieder legt. Daher werden die Ursachen für Jugendgewalt teilweise auch 

als Prozess des Erwachsenwerdens verstanden. In weiteren Erklärungsversuchen für die 

Entstehung von Gewalt werden aber auch charakterliche Defizite genannt, die von einem 

mangelnden ethischen Bewusstsein herrühren.18 Bedrohung und Ausgrenzung, die zu ge-

walthaltigen Handlungen führen können, dürfen hier genannt werden, genauso wie die 

Nachahmung von Gewalt. Da im Allgemeinen betrachtet die Ursachen für Gewalt dem An-

trieb und den Motiven von Mobbing ähneln oder sogar gleichen, kann hierzu eine detaillierte-

re Ausführung über Ursachen jener im 5. Kapitel nachgelesen werden. 

 

3.3. Gewalt in der Schule 

Kommt Gewalt tatsächlich so ausgeprägt in verschiedensten Formen im Schulalltag vor und 

wenn ja, wie äußert sich diese? Ist es wirklich immer die physische Gewalt, die die Medien 

uns etwa in Form von Amokläufen oder anderen Gewalttaten glauben lassen? Mit diesen 

Fragen beschäftige ich mich nun etwas genauer. Erstmals betrachtete der norwegische Psy-

chologe Dan Olweus in den 60er- Jahren innerschulische Gewalt und machte auf dieses bis 

dahin eher totgeschwiegene Problem aufmerksam. Glaubt man heutzutage vielen Medienbe-

richten, die regelmäßig von Vorfällen in Schulen berichten, so erscheint brutalste Gewalt 

definitiv als Teil des Schulalltags. Der polizeilichen Kriminalstatistik kann entnommen wer-

den, dass unter Heranwachsenden ein Anstieg an Gewaltkriminalität zu verzeichnen ist - 

besonders zugenommen haben einfache Körperverletzungsdelikte. Laut Dunkelfeldbefra-

gungen zu Jugenddelinquenz soll es unter Miteinbeziehung der Dunkelziffer aber auch hier 
                                                                    
15 Vgl. ebd. 73 
16 Vgl. ebd. S. 43f 
17	  Reich, H. : Aggressions- und Gewaltbereitschaft. In:	  Wehr, H., von Carlsburg, G.-B (2005): Gewalt beginnt im Kopf. S. 8 
18	  Vgl. ebd. S. 269	  
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letztendlich zu einem Rückgang gekommen sein, da  die Zunahme der Fälle aufgrund einer 

insgesamt erhöhten Anzeigebereitschaft erklärbar war. Die Sensibilität und ein ausgeprägte-

res Bewusstsein stiegen für diese Thematik infolge der Berichterstattung durch Massenme-

dien.19  

Für mich ergibt sich daher das Bild, dass extreme Gewaltdelikte an Schulen eher selten und 

daher nur in Ausnahmen zu verzeichnen sind. Diese Annahme unterstützt auch eine reprä-

sentative Schülerbefragung des Jahres 2005 durch das KFN (Kriminologischen Forschungs-

instituts Niedersachsen), die feststellt, dass gerade einmal 17% der Kinder und Jugendlichen 

innerhalb eines Jahres gewalttätig wurden und dies selten in der Schule.20  

Die Frage, ob dies also ein spezielles Problem der Schule oder aber eine allgemeine Pro-

blematik der Jugend ist, sollte somit weitestgehend geklärt sein. Im Anti- Mobbing- Buch von 

Jannan wird zumindest nahegelegt, dass auch andere Untersuchungen ergaben, wie etwa 

die des Kriminologen Christian Pfeiffer, dass sich Jugendgewalt eher selten in Schulen ab-

spielt, sondern häufig in der Öffentlichkeit21. Laut dem Buch „Gewalt an Schulen“ 22 ist das 

Phänomen Gewalt zwar durchaus an Schulen anzutreffen, aber dennoch die Ausnahme - 

auch wenn etwa neun Zehntel der Jugendlichen Gewalt gegenüber einem Mitschüler ausle-

ben, sei dies nun in der Institution Schule oder außerhalb. So weist eine Gewaltstudie dar-

aufhin, dass sich die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler in der Schule trotzdem recht 

sicher fühlen.  

Allerdings darf nun aufgrund der insgesamt rückläufigen Tendenz nicht der falsche Schluss 

gezogen werden, dass man dies allein durch eine sensiblere Wachsamkeit in der Gesell-

schaft präventiv unterbinden kann. Hier sind weitreichendere Maßnahmen nötig, die ihren 

Anfang jedoch tatsächlich in einer erhöhten Sensitivität für die Thematik finden.  

 

3.3.1.  Formen von Gewalt in der Schule 

Die Gewaltstudie unterteilt in verschiedene Formen der Gewalt, die im Schulalltag anzutref-

fen sind.23 Neben der bekanntesten und am schnellsten zu erkennenden körperlichen Gewalt 

existieren verbale und psychische Gewalt in Schulen; ebenso werden Vandalismus sowie 

der Amoklauf als gesonderte Form von Gewalt in Schulen erwähnt. Auch die besondere Ge-

waltform „Mobbing“ ist Teil des täglichen Schullebens. 

 

                                                                    
19 Vgl. Scheithauer, H., Bull. H. D. (2009): Aggression und Gewalt an Schulen. Erfolgreiche Handlungsansätze. S. 13 
20 Vgl. ebd. S. 13 
21 Vgl. Jannan, M. (2008): Das Anti-Mobbing-Buch – Gewalt an der Schule- vorbeugen, erkennen, handeln. S. 11 
22 Vgl. Fuchs, M., Lamnek, S., Luedtke, J. & Baur, N. (2009): Gewalt an Schulen – 1994 – 1999 – 2004. S. 23 
23 Vgl. ebd. S. 23 
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3.3.1.1. Verbale und psychische Gewalt 

Die am weitesten verbreitet Form von Gewalt unter ihnen ist laut der Studie die verbale Ge-

walt. Sie wird von Außenstehenden als eher harmlos betrachtet, kann aber je nach Ausprä-

gung für Betroffene durchaus schwerwiegender als physische Gewalt empfunden werden, da 

seelische Verletzungen in der Regel einen längeren Heilungsprozess durchlaufen als körper-

liche. Formen von verbaler Gewalt können sowohl Beleidigungen als auch Beschimpfungen, 

Ausgrenzung oder Ignorieren des Gegenübers sein.24 Als extremere Form dessen wird das 

sogenannte Bullying gewertet, welches zusätzlich Hänseleien, Verspotten und das Verbrei-

ten von Verleumdungen beinhaltet. Die psychische Schädigung, die hierbei entstehen kann, 

schafft einen recht schnellen Übergang von zunächst rein verbaler, hin zu psychischer Ge-

walt, welche Erpressung, Isolierung oder Abwertung und viele weitere destruktive Arten der 

Umsetzung beinhaltet. Kennzeichnend für diese beiden Formen ist die bewusste Schädigung 

des Opfers ohne Anwendung von physischer Gewalt. 

 

3.3.1.2. Mobbing 

Als besondere Form der Gewalt im Schulalltag möchte ich nun das „Mobbing“  erwähnen. 

Dies beschreibt eine sehr ausgeprägte Form der Täter-Opfer-Beziehung, welche voll beab-

sichtigte, schädigende Handlungen dem Opfer gegenüber beinhaltet, über einen längeren 

Zeitraum andauert,  wobei zusätzlich ein wachsendes Machtungleichgewicht entsteht. Hier 

kommt es zu einer Veränderung der Wertigkeiten des Täters und des Opfers und führt am 

Ende  in einen Teufelskreis, aus dem der „Gemobbte“ alleine nicht herausfindet. Mobbing 

äußert sich meist als Schikane oder Erniedrigung. An dieser Form der Gewalt haben die 

psychische und verbale Gewalt einen deutlich erhöhten Anteil, sie schließt jedoch – zwar 

eher selten - die körperliche Gewalt nicht aus, weshalb diese Spielart sehr vielfältig zutage 

tritt. Als besondere Formen können hierbei das Cyberbullying, schikanieren über online Platt-

formen und Kommunikationsmedien, und das Happy Slapping, welches das Verschlagen 

eines Opfers und die Aufzeichnung dessen sowie anschließende Verbreitung mit dem Handy 

beinhaltet, bezeichnet werden.25 Diese Formen können als neuere Art des Mobbings ge-

nannt werden, da sie erst durch die Nutzung von mobilen Endgeräten entstehen. Detaillierter 

erklärt wird Mobbing noch einmal im 4. Kapitel. 

 

                                                                    
24 Vgl. Schubarth, W. (2020): Gewalt und Mobbing an Schulen: Möglichkeiten der Prävention und Intervention. S. 38 
25 Vgl. ebd. S. 38 
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3.3.1.3. Physische Gewalt 

Eine eher seltener vorkommende Form der Gewalt an Schulen ist die körperliche Gewalt. 

Laut der oben erwähnten Studie waren sogar die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler nicht 

an physischer Gewalt gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern beteiligt.26 Schwerwie-

gende körperliche Gewalt, wie Schlägereien, bei denen mindestens ein Beteiligter ernsthaft 

zu Schaden kommt, durch etwa gebrochene Knochen oder offene Wunden, kommt sogar 

sehr selten vor.  

Öfter kommt es dagegen zu sogenanntem „Spaßkloppen“ oder Herausforderungen, wie dem 

Unter-Beweis-stellen des eigenen Mutes in Form von Mutproben.27 Was ebenso zu physi-

scher Gewalt gezählt wird, ist das mutwillige Zerstören von Sachen, seien es Hab und Gut 

einer Mitschülerin/eines Mitschülers oder die als Vandalismus bekannte Gewaltform gegen-

über dem Schulgebäude oder Schuleigentum. Allgemein betrachtet kann unter physischer 

Gewalt aber auch Treten, Schlagen (z.B.  Nackenschläge), Bewerfen, Ohrfeigen oder Schüt-

teln des Gegenübers verstanden werden.28  

 

3.3.1.4. Weitere Gewaltformen an der Schule 

Schubarth erwähnt noch weitere Formen von Gewalt, die an der Institution Schule vorkom-

men. So zählt dazu fremdenfeindliche Gewalt, die sich gegen ethnische Minderheiten oder 

Herkunftsgruppen richtet, genauso wie geschlechterfeindliche Gewalt, bei der es zur Diskri-

minierung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Geschlechtergruppe – ganz besonders ge-

genüber Menschen, die ein nicht traditionelles Rollenverständnis vertreten -  kommt.29 Die 

sexualisierte Gewalt ist ebenso Teil von Schulgewalt und beschreibt unangebrachte und er-

zwungene Intimitäten. Unter schwerer Gewalt versteht man solche Extreme wie Amokläufe 

an Schulen, die in Deutschland glücklicherweise sehr selten sind, jedoch durch die Medien  

für viel Aufsehen sorgen.30 

 

3.4. Gewaltprävention 

Schubarth nennt als wichtigstes Merkmal erfolgreicher Gewaltprävention in der Schule, die 

Zusammenarbeit der gesamten Institution, also jeglicher Personen, die direkt oder indirekt 

Teil dieser Schule sind.31 Die praktische Umsetzung dieser Prävention sieht sechs Schritte 

vor, die aufeinanderfolgend zum erhofften Erfolg führen sollen. In der Einstiegsphase sind 
                                                                    
26 Vgl. Fuchs, M., Lamnek, S., Luedtke, J. & Baur, N. (2009): Gewalt an Schulen – 1994 – 1999 – 2004. S. 24 
27 Vgl. ebd. S. 24 
28 Vgl. Heimann, R., Fritzsche, J. (2020): Gewaltprävention in Erziehung, Schule und Verein. S. 6 
29 Vgl. Schubarth, W. (2020): Gewalt und Mobbing an Schulen: Möglichkeiten der Prävention und Intervention. S. 38 
30 Vgl. ebd. S. 38 
31	  Vgl. Schubarth, W. (2020): Gewalt und Mobbing an Schulen: Möglichkeiten der Prävention und Intervention. S. 224	  
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zunächst einmal rege Diskussionen vorgesehen, die unter allen Beteiligten zu führen sind: 

dem Lehrpersonal, den Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern. Hierbei muss die Fra-

ge geklärt werden, ob Gewalt eine aktuelle Problematik der jeweiligen Schule darstellt und 

eine Prävention demnach erforderlich oder gewünscht ist.32 Auch der Austausch von Infor-

mationen über das Thema sollte Bestandteil sein; diese können in Einzelarbeit oder in einem 

gemeinsamen Prozess ausgearbeitet werden. Die darauffolgende Diagnose- und Analyse-

phase besteht aus der Ist-Aufnahme, der zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Gewaltbela-

stung, also einer Datensammlung durch Befragungen unter allen am Schulleben Beteilig-

ten33. Die Diagnose anhand der Auswertung der gesammelten Daten sollte nun ergeben, 

inwieweit die Schule von der Problematik betroffen ist; dementsprechend sollte eine Zieler-

klärung formuliert und die Präventionsarbeit danach ausgerichtet werden. Hierin werden z.B. 

die aus der Problemdiagnose entnommenen Prioritäten in Form von Leitzielen (Pädagogi-

sches Ethos) um- und festgesetzt.34 Das Mittlerziel, also wer die Vermittlung vornimmt und 

zuletzt auch das Handlungsziel sollten einfach gehalten, konkret, transparent, messbar und 

realistisch sein; ebenfalls sollte ein zeitlicher Rahmen gesetzt werden, bis wann welches Ziel 

angestrebt werden sollte.35 Die vierte Phase der Präventionsarbeit sieht vor, dass das Pro-

jekt und seine Maßnahmen detailliert geplant werden. Zu klären ist: Wer welche Aufgabenü-

bernimmt, in wessen Verantwortungsbereich dies fällt, wie Zusammenarbeit umgesetzt wer-

den kann und wie die Maßnahmen an sich aussehen sollen. Dies könnten etwa Fortbil-

dungsmaßnahmen für die jeweiligen Verantwortlichen sein, Kooperation mit Experten, Trai-

ningseinheiten oder auch die Einführung von klaren, einfachen und gemeinsam formulierten 

Regeln.36 Im fünften und damit vorletzten Schritt muss die Steuerung des Projekts geklärt 

werden, wie bestimmte Anti-Gewalt-Konzepte und deren Durchführung in der Schule ablau-

fen sollen. Da die Realität meistens nicht unbedingt dem vorgesehenen Plan entspricht, soll-

te zwischenzeitlich immer wieder eine Ist-Aufnahme erfolgen und evaluiert werden, inwieweit 

die Maßnahmen ihre Wirkung entfalten oder erneut angepasst werden müssen; dies stellt 

nach Schubarth den letzten Schritt der Gewaltprävention an der Schule dar.37 

                                                                    
32 Vgl. ebd. S. 225 
33 Vgl. ebd. S. 225f 
34 Vgl. ebd. S. 226 
35 Vgl. ebd. S. 226 
36 Vgl. ebd. S. 226 
37 Vgl. ebd. S. 226 
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Anhand von Leitlinien können die jeweiligen Handlungsmöglichkeiten der Gewaltprävention, 

die sich auf die drei Ebenen der Schule verteilen (Schule, Klasse, Schülerinnen und Schü-

ler), wie folgt aussehen:38 

• Frühzeitige Präventionsarbeit leisten - nicht nur in der Schule, auch in der Familie  

• Mithilfe bei der sozialen Identitätsentwicklung durch Kompetenzerwerb (Konfliktlö-

sung, Kommunikation und Wahrnehmung) 

• Etablierung von Regeln für die Schule (Leitlinien) und die Klasse: Hausordnung, Ver-

haltensregeln und pädagogischer Konsens 

• eine qualitativ hochwertige Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden herstel-

len, um eine angenehme Schulatmosphäre zu schaffen 

• Angenehmes Lernklima herstellen, durch Mitspracherecht aller Beteiligten, Chancen-

gleichheit, schüler- und handlungsorientierten Unterrichtsinhalten 

• Aufbau von Kooperationen zwischen der Schule, den Eltern oder auch der Jugendhil-

fe und z.B. auch örtlichen Vereinen 

• Evaluation von bisherigen Präventionsmaßnahmen durch Befragungen 

Weitere vorbeugende Präventionsmaßnahmen können konkret in verschiedenen Konzeptio-

nen genannt werden. Das Konzept von Moll-Stoebel, Satir und Marsal aus dem Jahre 1997 

sieht etwa eine Selbstwertgefühlsteigerung vor, das von Petermann und Petermann aus dem 

Jahre 1996 eine Wahrnehmungsdefizite- Provokation, oder das von Goleman (1997) entwic-

kelte Konzept eine Steigerung der emotionalen Intelligenz um Defizite in der Kommunikation 

zu kompensieren.39 Auch die Fähigkeit realitätsnaher Selbsteinschätzung oder das Erfassen 

und Einordnen der Wahrnehmung der anderen helfen vorbeugend gegen Gewalthandlun-

gen. Genauso unterstützt die Empathiebildung durch Rollenübernahme oder das Anbieten 

von alternativen Konfliktlösungsstrategien die Arbeit gegen Gewalt im Vorfeld. Als sehr er-

folgreiches Mittel gegen Gewalt in jeglicher Form ist „die Entwicklung eines stabilen Selbst-

wertgefühls und Förderung sozialer Verantwortung bei Schülerinnen und Schülern“40 erwäh-

nenswert. Sie machen aus einem Kind einen mündigen, selbstbewussten Mitbürger, der 

durch sein Verantwortungsgefühl  einen fairen und friedlichen Teil der Gesellschaft bildet. 

Um einen Abbau von Gewalt herbeizuführen bedarf es der Akzeptanz des Individuums 

ebenso, wie dessen Wertschätzung. Dies bedeutet, dass im eingetretenen Falle von Gewalt 

sowohl das Opfer geschützt, als auch Verständnis für den Täter aufgebracht werden.41 

Durch Klarheit von Regeln und Normen sowie der Grenzziehung, ab wann Übertretungen  
                                                                    
38 Vgl. ebd. S. 127	  
39 Vgl. von Carlsburg, G.-B., Dammer, K.-H., Wehr, H. (2011): „Hätte ich doch nicht weggeschaut!“ Zivilcourage früher und 
heute. S. 173 
40 Vgl. ebd.  S. 175 
41 Vgl. Wehr, H., von Carlsburg, G.-B (2005): Gewalt beginnt im Kopf. S. 269 
41 Vgl. ebd. S. 269	  
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vorliegen, muss eine angemessene Bestrafung für gewalthaltige Handlungen erfolgen. Die 

Rolle von Vorbildern, die konstruktive Konfliktlösung betreiben und der Erziehung zur Selbst-

verantwortung und Mitspracherecht, greifen präventiv der Gewalt voraus.42  

Der sogenannte „Präventionsstern“ nach Wehr und von Carlsburg fasst alle fünf Standbeine 

einer gelungenen Gewaltprävention wie folgt zusammen.43 So soll etwa die Selbstakzeptanz 

zur Achtung des Individuums führen und Unsicherheiten, die sich eventuell in Gewalt äu-

ßern, wett machen. Die rationale Selbstkontrolle, die eine der fünf Kategorien bildet, soll da-

zu führen, dass im Vorhinein über das Handeln nachgedacht wird und aufgrund von man-

gelnder Wut- oder Affektkontrolle keine Gewalthandlungen entstehen. Die realitätsnahe 

Selbstwahrnehmung, als eine Kategorie, soll zudem zu wertefreier Wahrnehmung führen, die 

Interpretationsspielraum von Kommentaren minimiert.44 Des Weiteren ist Empathiebildung 

für andere Mitmenschen, die durch Rollenspiele erprobt werden kann, die wiederum einen 

Perspektivwechsel zulassen, ein wichtiger Punkt des Sterns. Hierbei wird die egozentrische 

Perspektive von Kindern und Jugendlichen verlassen und die Sichtweisen  anderer betrach-

tet. Durch das Erlernen gerechter Konfliktlösungsmodelle können die Schülerinnen und 

Schüler auf andere Konfliktlösungsstrategien, die zuletzt als Kategorie des Sterns erwähnt 

werden, zurückgreifen und diese erproben anstatt Gewalt auszuüben.45 

 

 

Abb. 2 Präventionsstern 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
42 Vgl. ebd. S. 269 
43 Vgl. von Carlsburg, G.-B., Dammer, K.-H., Wehr, H. (2011): „Hätte ich doch nicht weggeschaut!“ Zivilcourage früher und 
heute. S. 174f 
44 Vgl. ebd. S. 174 
45 Vgl. ebd. S. 175 
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Das „Team Z“ Modellprojekt, dass die Landeszentrale im Jahre 2000 ins Leben rief, ist als 

Präventiv- Programm gegen Gewalt zu werten46. Als eines von vielen Präventionsprogram-

men zielt dieses speziell auf die Förderung von zivilcouragiertem Verhalten ab, wodurch den 

Heranwachsenden das Gefühl von Verantwortung in konflikthaltigen Situationen vermittelt 

werden soll. „Durch Vermittlung von Grundregeln konstruktiver Konfliktlösung und Erweite-

rung der Handlungskompetenz in konfliktträchtigen und aggressiven Situationen lernen Kin-

der und Jugendliche mit Konflikten konstruktiv umzugehen und in Konfliktsituationen bei an-

deren Kindern und Jugendlichen zu vermitteln.“47 Das durch mehrere Teams erprobte Pro-

gramm verzeichnete Erfolge in Form von gesteigerten Sozialkompetenzen, die sich in Kon-

fliktschlichtungen sowie der Deeskalation von konfliktbehafteten Situationen und zivilcoura-

giertem Handeln durch gesteigertes Verantwortungsgefühl niederschlugen.   

Ich verweise auf das 11. Kapitel, in welchem weitere Konzepte der Präventivarbeit erwähnt 

werden, die nicht nur gegen Mobbing, sondern auch zum Teil gegen Gewalt an sich einge-

setzt werden. 

 

3.5. Intervention 

Wie kann der Gewalt in der Schule begegnet werden? Dass für Lehrerinnen und Lehrer ein 

Handlungszwang beim Thema Gewalt besteht, ist unübersehbar, da unpädagogisches Han-

deln oder Nichtintervention in das Geschehen  zur Folge hat, dass Gewalttäter in Zukunft 

auch weiterhin Gewalt ausüben und diese sogar noch besser verheimlichen.48 Durch die 

Intervention wird dem Täter die Überzeugung für sein Handeln genommen, da der Erfolg für 

die aggressiven Handlungen ausbleibt. Es gibt verschiedene Ansatzpunkte für pädagogische 

Handlungsstrategien; ein von Wehr und von Carlsburg vorgestelltes Programm als Sofort-

maßnahme ist das Trainingsraummodell.49 Hier kann es durch ein Gespräch in geschütztem 

Raum zur Deeskalation von Konflikten kommen, wodurch die Einsicht gegenüber dem Kon-

fliktgegner gefördert werden soll. Ein fairer Ausgleich zwischen den Parteien soll durch das 

Gespräch herbeigeführt werden. Das pädagogisch gelenkte Modell hilft Lehrkräften dabei, 

Gewalt gegenüber sicher aufzutreten und das Aufkommen aggressiver Handlungen zu be-

grenzen. Weitere Konzepte, wie das Arizona-Modell, das man als Streitschlichter-Programm 

bezeichnen könnte, haben störungsfreies Lernen und Unterrichten zum Ziel.50 Hierbei soll 

gewährleistet werden, dass soziale Umgangsregeln befolgt werden durch fest vorgegebene 

Pflichten und Rechte aller Beteiligten. Diese Konzepte werden durchgeführt in einem speziel-

                                                                    
46 Vgl. Wehr, H., von Carlsburg, G.-B (2005): Gewalt beginnt im S. 330	  
47 Wehr, H., von Carlsburg, G.-B (2005): Gewalt beginnt im Kopf S. 323 
48 Vgl. von Carlsburg, G.-B., Dammer, K.-H., Wehr, H. (2011): „Hätte ich doch nicht weggeschaut!“ Zivilcourage früher und 
heute. S. 172 
49 Vgl. ebd. S. 170 
50 Vgl. ebd. S. 177 
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len Raum (Trainingsraum), mit einem Streitschlichter sowie mithilfe von Arbeitsanweisungen 

und einem Rückkehrplan. Etwaige andere Möglichkeiten der Gewaltprävention, wie das so-

genannte Konfliktpuzzle mit Eseln (Einleitung der Schlichtung, Klärung der Sachverhalte, 

Lösungsweg und Verständigung finden, sowie schriftliche Vereinbarungen treffen) oder Rol-

lenspielen, die die Thematik von Konflikten behandeln, finden ebenso Erwähnung.51  

Um auf Grundlage einer funktionierenden Streitkultur gute Dialoge führen zu können, sollten 

in der Schule Gesprächsregeln im speziellen und Schulregeln im Allgemeinen zusammen 

aufgestellt und vertraglich festgehalten werden, sodass ein faires Miteinander ein angeneh-

mes Klassen- und Schulklima fördert. Ein Verhaltenstraining im Rahmen des Unterrichts, das 

den Kindern und Jugendlichen dabei helfen soll eigene Grenzen zu erkennen und die der 

Anderen zu achten, kann ebenfalls als Handlungsmaßnahme erfolgen.52 Das Training um-

fasst Themen wie Gefühle (negative und positive), den Umgang mit Provokationen, Umgang 

mit Konflikten und deren Entschärfung sowie das Erlernen einer angemessenen Streitkultur. 

Intervention kann im Detail auch noch anders aussehen, entscheidend ist dabei, dass be-

stimmte Merkmale einer guten Intervention gegeben sein sollten. Diese sollten etwa eine 

Ausgewogenheit zwischen dem Schutz des Täters und konsequentem Intervenieren sein, 

also Hilfestellung für das Opfer und ein vorwurfsfreies Gespräch mit dem Täter über sein 

Handeln.53 Zusätzlich wirksam sind individuelle Leistungsförderung, verantwortliche Teil-

nahme, ein angenehmes Schulklima, das alle mit einbezieht, eigenverantwortliches Arbeiten 

und ein gemeinsames, selbstwirksames Lernen.54  

Da sich die Interventionsarbeit im Zusammenhang mit Gewalt von Maßnahmen gegen Mob-

bing kaum unterscheidet bzw. teilweise sogar übereinstimmt, werden hier keine weiteren 

Konzepte mehr vorgestellt, sondern im 12. Kapitel  das Thema „Intervention“  ausführlicher 

behandelt. Weitere Programme, die in gewaltbehafteten Situationen greifen, werden dann 

detaillierter erklärt. 

 

In der folgenden Übersicht werden die Interventionsschritte bei gewalthaltigen Konflikten 

noch einmal von Schubarth wie folgt zusammengefasst dargestellt: 

 

                                                                    
51 Vgl. ebd. 178ff 
52 Vgl. ebd. 188f 
53 Vgl. ebd. S. 172 
54 Vgl. ebd. S. 203	  
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Abb. 3 Intervention bei gewalthaltigen Konflikten 
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55 Schubarth, W. (2020): Gewalt und Mobbing an Schulen: Möglichkeiten der Prävention und Intervention. S. 133 
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4. Was ist Mobbing? 

Um das vielschichtige und komplexe Phänomen von Mobbing zu verstehen und hinter des-

sen Fassade blicken zu können, ist es entscheidend, den Begriff „Mobbing“ klar zu definie-

ren, um vermeintliche Missverständnisse oder Fehlinterpretationen auszuschließen.  Die 

genaue Definition stellt den ersten Schritt zur Klärung dar, ob eine Mobbingsituation vorliegt 

oder nicht.  

Klarzustellen ist, dass Mobbing kein isoliertes Problem der Neuzeit ist, sondern ein Phäno-

men, das schon lange Zeit besteht. In Klassenzimmern wurden Kinder und Jugendliche seit 

jeher fertig gemacht, ausgegrenzt oder gegängelt. Eher neu ist hierfür allerdings die einheitli-

che Bezeichnung für diese Gewaltform. Das Wort Mobbing stammt aus dem englischen 

Sprachgebrauch und wird von „mob“ abgeleitet, was so viel bedeutet wie Meute oder Bande. 

Im übertragenen Sinne ist damit gemeint, dass mehrere auf eine/n losgehen und diese/n 

schikanieren oder anpöbeln.56  Im Lateinischen wird „mobile vulgus“ als aufgewiegelte 

Volksmenge übersetzt. Synonym zum Begriff des Mobbings fällt oftmals auch der Begriff 

„Bullying“, der ebenso aus dem Englischen stammt und mit „Rabauke“ oder „Tyrann“ über-

setzt werden kann. Der Zoologe und Verhaltensforscher Konrad Lorenz verwendete erstma-

lig den Fachbegriff des Mobbings in seinem Buch „Das sogenannte Böse“ (1963), jedoch in 

einem anderen Zusammenhang, als wir ihn heute kennen. Er beschrieb „Mobbing“ als Angriff 

einer Gruppe von unterlegenen Tieren auf ein einzelnes, überlegenes Tier. Erst der Schul-

arzt Peter-Paul Heinemann prägte das heutige Verständnis von Mobbing als eine Gewalt-

form zwischen Schülerinnen und Schülern. 57 Wirkliche Verbreitung erlangte das Wort Mob-

bing allerdings erst in den 80-er Jahren durch den Psychologen und Arzt Heinz Leymann, 

der dies auch in Zusammenhang mit Schikane am Arbeitsplatz verwendete.58 So gliederte 

sich das Wort Mobbing als eine Art von Diskreditierung in unseren alltäglichen Sprachge-

brauch ein und ersetze Begriffe wie piesacken oder gängeln. Auf wissenschaftlicher Ebene 

wird dagegen meistens von „Bullying“ gesprochen, weil Mobbing  gesellschaftlich gesehen 

eher mit bestimmten Vorstellungen assoziiert wird, die laut Olweus (1999) problematisch 

sein können. Er ist der Meinung, dass viele mit dem Begriff automatisch Gruppengewalt ver-

binden und den Blick für den Einzelnen Täter verlieren, ebenso wird das Opfer meistens 

fälschlicherweise als Einzelgänger verstanden, der sich in eine Gruppe nicht einfügen möch-

te und die Situation so unter Umständen selbst provoziert. 

 

                                                                    
56 Vgl. Rosenkranz, P. (2013): 99 Tipps – Anti-Mobbing. S. 10 
57 Vgl. Wachs, S., Hess, M.,Scheithauer, H., Schubarth, W. (2016): Mobbing an Schulen – Erkennen-Handeln-Vorbeugen. 
58 Vgl. Blum, H. Beck, D. (2012): No Blame Approach – Mobbing-Intervention in der Schule.  
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Der schwedische Psychologe Dan Åke Olweus, der den Begriff Mobbing vermutlich am mei-

sten geprägt hat, nennt in seiner Definition drei entscheidende Merkmale: 59  

• den Wiederholungsaspekt (eine Zeitspanne von Monaten oder Jahren, in der die Si-

tuation wiederholt auftritt) 

• die Verletzungsabsicht (der Mobber möchte dem Gemobbten Schaden hinzufügen)  

• das Machtungleichgewicht der Parteien (missbräuchlich übt der Täter Macht aus und 

stellt ein asymmetrisches Verhältnis zur Last des Opfers dar).  

Die Autoren des Buchs „Was tun bei (Cyber)Mobbing“ (2017) definieren Mobbing, an Olweus 

angelehnt, wie folgt: „Mobbing ist das wiederholte und systematische Herabwürdigen ande-

rer, das der Befriedigung eigener Bedürfnisse dient, insbesondere nach Macht und Ansehen, 

das in der Gruppe eine positive Resonanz findet, vom Opfer nicht allein beendet werden 

kann und den Werterahmen der Gruppe verändert.“60  

Im schulischen Rahmen bedeutet dies konkret, dass ein Schüler oder eine Schülerin über 

einen längeren Zeitraum hinweg mehrmals gemobbt und erniedrigt wird durch absichtlich 

planvolle und feindselige Handlungen (psychische, verbale und nonverbale Schikane oder 

körperliche Angriffe, ebenfalls auch Enteignung oder Beschädigung von Eigentum). Das sy-

stematisch aggressive Verhalten gegenüber dem Gemobbten ist daher kein zufälliges Ereig-

nis, sondern gezielt auf ein und dasselbe Opfer gerichtet und ebenso wenig vereinzelt, son-

dern immer wiederkehrend über einen längeren Zeitraum. Es können einzelne, aber in den 

meisten Fällen, mehrere Täter, die für gewöhnlich nach Dominanz streben, vorhanden sein, 

welche zumeist dem Opfer körperlich, an der Anzahl oder dem Alter überlegen sind, wodurch 

unweigerlich eine Unterlegenheitsposition des Gemobbten entsteht. Das Ziel der Mobber ist 

hierbei eine Erhebung des eigenen sozialen Status und Steigerung des Selbstbewusstseins 

durch Präsentation der Wirkmächtigkeit aufgrund der Erniedrigung des Ranges und Anse-

hens des Opfers auf physischer, sozialer und psychischer Ebene, wobei des Opfers „Identi-

tät, ihr Selbstwertgefühl, und ihre körperliche Unversehrtheit“ bedroht werden.61 Dies bedeu-

tet, dass Kommunikationsmöglichkeiten zu anderen Mitschülerinnen und Mitschülern gestört 

werden, wodurch es zunächst zu Einschränkungen und schließlich zur kompletten Auflösung 

der sozialen Beziehungen des Mobbing-Betroffenen zu anderen kommen soll. Dadurch eta-

bliert sich die feste Rolle des Opfers, unter Umständen folgt sogar dessen völliges Ver-

schwinden, was im schulischen Rahmen unter Umständen im Verlassen der Klasse oder gar 

der Schule gipfelt. Entscheidend ist es, dass der oder die Täter so sehr überlegen sind, dass 

das Machtgefälle mehr als nur unausgeglichen ist und das Opfer soweit unterlegen und aus-

gegrenzt ist, dass es sich selbst nicht mehr aus der Situation befreien kann, da jeglicher Ver-
                                                                    
59Vgl. Wachs, S., Hess, M.,Scheithauer, H., Schubarth, W. (2016): Mobbing an Schulen – Erkennen-Handeln-Vorbeugen. 
60 Hilt, F., Grüner, T., Schmidt, J., Beyer, A., Kimmel, B., Rack, S., Tatsch, I. (2017): Was tun bei (Cyber)Mobbing? – systemi-

sche Intervention und Prävention in der Schule. S. 19 
61 Rosenkranz, P. (2013): 99 Tipps – Anti-Mobbing. S. 11 
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such von Gegenwehr auf erneute Attacken der Akteure trifft. Durch den schlechten sozialen 

Status und dem Machtungleichgewicht ist der Betroffene in einem Teufelskreis gefangen und 

auf Hilfe von außen angewiesen, da seine eigenen Ressourcen nicht mehr ausreichen, sich 

erfolgreich zu schützen oder auch zur Wehr zu setzen.  

Die Autoren Stephenson und Smith (1989) unterscheiden beim Mobbing außerdem noch 

zwischen zwei Arten; dem direkten und dem indirekten Mobbing. Das direkte Mobbing ist 

eher offensichtlich und somit schneller erkennbar. Es geht körperlich oder verbal vonstatten 

mit physischen Verletzungen oder Beschimpfungen. Das indirekte Mobbing geht stattdessen 

mehr „hintenherum“, also für Außenstehende eventuell unsichtbar.62 Das Opfer wird hier von 

der Gruppe absichtlich ausgegrenzt oder es kommt zu Verleumdungen. 

Kurz zusammengefasst beinhaltet eine Mobbingsituation: 

 absichtliche Schikane und planvolle Erniedrigung in jeder Form von Gewalt 

 kontinuierlich dasselbe Opfer 

 wiederholte Handlungen über einen längeren Zeitraum  

 extremes Machtgefälle zwischen Mobbern und Gemobbtem 

 der Mobbing-Betroffene kann sich ohne fremde Hilfe nicht aus der Mobbing-Situation 

befreien 

 

Ein wichtiger Aspekt im Umgang mit dieser Definition ist, dass sie zum Erkennen eines ver-

meintlichen Mobbing-Geschehens durchaus missverständlich interpretiert werden kann und 

daher ohne eine genaue Diagnose und Gespräche nicht zielführend ist. Die Diagnose gibt 

somit lediglich den Anstoß, nicht aber die Instrumente und Lösungen an die Hand. Anhand 

dieser Merkmale kann zumindest in den meisten Fällen ein Unterschied zwischen Mobbing 

und Konfliktsituationen ausgemacht werden und über die darauf folgenden Interventionsar-

ten entscheiden. 

 

4.1.  Differenzierung zwischen Mobbing und anderen Konflikten 

Woran erkennt man nun aber den Unterschied von einem „normalen“ Konflikt im Vergleich 

zu Mobbing? Das Problem: Oftmals gebrauchen Schülerinnen und Schüler das Wort Mob-

bing, sobald sie eine unangenehme Konfliktsituation mit andere Kindern und Jugendlichen 

erleben. Hier hat sich dieses Wort so in den alltäglichen Sprachgebrauch  eingefügt, dass 

bereits gewöhnliche Streitereien bereits als Mobbing gewertet werden, die Bedingungen au-

                                                                    
62 Vgl. Schubarth, W. (2020): Gewalt und Mobbing an Schulen: Möglichkeiten der Prävention und Intervention. S. 99 
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ßer Acht lassend, die an dieses Phänomen geknüpft sind.63 Die Übergänge zwischen Aus-

einandersetzungen und Mobbing können jedoch durchaus fließend sein, daher ist die Grenz-

linie nicht immer klar erkennbar, in besonderen Fällen vielleicht auch nicht eindeutig auszu-

machen. Im Allgemeinen betrachtet, machen die Merkmale von Mobbing allerdings meistens 

eine Abgrenzung sichtbar.  

Während Mobbing einen permanenten Machtmissbrauch darstellt, der dauerhaft abläuft, 

kommt es bei einem Konflikt für gewöhnlich nur einmalig oder aber kurzzeitig zu begrenztem 

Machtmissbrauch bis das gewünschte Ziel erreicht und durchgesetzt ist. 64 Bei einer Ausein-

andersetzung wird normalerweise nach einer annehmbaren Lösung für beide Parteien ge-

sucht. Ein wirklich gelungener Kompromiss lässt sich zwar nicht immer zur völligen Zufrie-

denheit aller Betroffenen finden, wird aber zumeist akzeptiert. Im Gegensatz dazu ist es in 

einer Mobbingsituation eher schwierig, ja oft auch nahezu unmöglich  eine zufriedenstellende 

Lösung zu finden oder aber es existiert keine65. Entscheidend ist, dass die Akteure selbst 

nicht nach Lösungen suchen, da diese durch das Beenden der Handlungen gegenüber dem 

Opfer den eigenen sozialen Status gefährden könnten, die ursprünglich dem Täter die 

Machtposition gewährleisteten. Ein Konflikt ist zumeist auch daran zu erkennen, dass er of-

fen ausgetragen wird, sodass auch Lehrkräfte oft zu Augenzeugen werden. Die Mobbing-

Handlung im Schulalltag ist dagegen von Unbeteiligten selten schnell zu erkennen, da Aktio-

nen eher verdeckt und nur im Kreis der betroffenen Gemeinschaft stattfinden. Erst wenn sich 

Mobber ihrer Überlegenheit so sicher sind, dass sie von den Außenstehenden, wie auch 

dem Lehrpersonal, keine Konsequenzen zu befürchten haben, dann führen sie ihre Attacken 

auch unter deren Augen durch. Für gewöhnlich sind die Parteien bei einem Konflikt gegen-

seitig mehr oder weniger ausgeglichen und können dadurch auch ohne äußere Hilfe die  

Situation beenden. Aber dennoch muss man beachten, wenn Konflikte unter Kindern und 

Jugendlichen betrachtet werden, dass es völlig normal ist, dass die Betroffenen Reibereien 

und Konflikte als Prozess einer Reifung  bis zu einem gewissen Grad durchlaufen sollten. 

Gerade dies trägt dazu bei, dass die eigene Individualität gefunden und entwickelt werden 

kann, dass Problemlösungskompetenzen erlangt und der eigene Platz in der Gesellschaft 

offensichtlicher wird. Wichtig hierbei ist es folglich, den Zeitpunkt zu erkennen,  ab welchem 

eingeschritten werden muss, wenn aus gewöhnlichen Reibereien und Differenzen schließlich 

Mobbing entsteht.  

Es sollte darüber hinaus noch erwähnt werden, dass Konflikte ebenso wie Mobbing, das ja 

grundsätzlich als Form von Gewalt angesehen wird, auch in Gewalt enden können. Bei 

                                                                    
63 Vgl. Hilt, F., Grüner, T., Schmidt, J., Beyer, A., Kimmel, B., Rack, S., Tatsch, I. (2017): Was tun bei (Cyber)Mobbing? –

systemische Intervention und Prävention in der Schule. S. 15 
64 Vgl. Kirchhart, S. (2014): Mobbing in der Schule sicher begegnen – Handlungsstrategien und Werkzeug für die Klasse und 

die gesamte Schule. S. 11ff 
65 Vgl. Blum, H. Beck, D. (2012): No Blame Approach – Mobbing-Intervention in der Schule. 
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Mobbingangriffen und vermutlich auch bei anderen Reibereien neigen Jungen eher zu kör-

perlicher Gewalt  -  Mädchen dagegen eher zu psychischer Gewalt.66 Auch oder aber gerade 

bei Konflikten können Körperverletzungen die Folge sein, Sachbeschädigungen festgestellt 

oder etwa psychische Gewalt wie etwa Erpressung angewandt werden. Solchermaßen aus-

geübte Gewalt findet zumeist zufällig statt, worin der entscheidende Unterschied zum Mob-

bing liegt. Die durchgeführte Gewalt kann im Schweregrad innerhalb von Auseinanderset-

zungen von schwach bis schwer erfolgen, wobei laut Olweus und auch anderen Studien67 

zufolge die Gewalt, die bei Mobbing besteht, größtenteils bei schwächerer Gewalt (im Sinne 

von körperlicher Gewalt) eingeordnet werden kann.68 Die Auswirkungen beim Opfer zeigen 

jedoch, dass auch die mit dem Mobbing-Vorfall meistens einhergehende psychische Gewalt 

als äußerst schwerwiegend empfunden wird und teilweise weniger verarbeitet werden kann, 

als auf physischer Ebene, weshalb diese keinesfalls unterschätzt werden sollte, auch wenn 

sich die Handlungsweisen beider Formen insgesamt unterscheiden. 

   

4.2.  Formen und Arten von Mobbing / Differenzierungen  

Mobbing kann sowohl in verschiedene Arten sowie Formen unterschieden werden. Wobei 

sich die Formen des Mobbings auf die Handlungsweisen selbst beziehen und die Arten auf 

den jeweiligen Bereich. Im Folgenden werden beide näher betrachtet und erläutert. 

 

4.2.1. Formen von Mobbing 

 

Nach Döring (2012)69  können fünf verschiedene Formen unterschieden werden: das Aus-

grenzen, die offene Aggression, die getarnte oder die indirekte Aggression und das aggres-

sive Schweigen. Wie dem Wort „Ausgrenzung“ bereits zu entnehmen ist, wird das Mobbin-

gopfer aus der Gesellschaft bzw. in unserem Fall aus der Klasse ausgeschlossen. Es wird 

bei wichtigen Informationen übergangen und bei gemeinschaftlichen Aktivitäten außen vor 

gelassen. Die offene Aggression äußert sich in direktem Attackieren, Schikanieren oder etwa 

Beschimpfen des Gemobbten. Anders ist dies bei der getarnten Aggression: Hierbei werden 

hinterrücks Lästereien gegen das Mobbingopfer vorgenommen oder entsprechende Anspie-

lungen gemacht. Ein wenig unterscheidet sich die indirekte Aggression dadurch von der ge-

tarnten, dass diese außerdem noch Verleumdungen und Intrigen beinhaltet. Das aggressive 

                                                                    
66 Vgl. Heldt, U. (2017): Schülermobbing: Opfer wirksam unterstützen. S.15 
67 Vgl. Kirchhart, S. (2014): Mobbing in der Schule sicher begegnen – Handlungsstrategien und Werkzeug für die Klasse und 

die gesamte Schule. S 8 
68 Vgl. Jannan, M. (2008): Das Anti-Mobbing-Buch – Gewalt an der Schule- vorbeugen, erkennen, handeln. S 21 
69 Vgl. Döring, D. (2012): Nie wieder Mobbingopfer. Wie Sie sich gegen Psychoterror am Arbeitsplatz zur Wehr setzen können. 

S. 16 
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Schweigen differenziert sich durch das vollständige Ignorieren des Gemobbten, wodurch 

eine Problemlösung schier unmöglich gemacht wird.  

In anderer Literatur wie etwa der von Francoise Alsaker 70 wird Mobbing lediglich in zwei Ka-

tegorien unterteilt; dem indirekten und dem direkten Mobbing. Es vereint die Formen von 

Döring und kann in einer Mobbing-Situation für Außenstehende eine schnellere und klarere 

Kategorisierung ermöglichen. Da beides in manchen Fällen aber schwer voneinander zu 

unterscheiden ist und teilweise nur die Präsenz des Opfers, nicht aber die Tat an sich das 

entscheidende Merkmal ist, werden sie im Folgenden genauer betrachtet. 

 

4.2.1.1. Indirektes Mobbing 

Das Indirekte Mobbing ist, wie der Name schon vermuten lässt, nicht immer sofort als sol-

ches zu erkennen. Besonders oft und zum Leidwesen des Opfers bleiben der oder die Täter 

im Verborgenen, was eine Handhabe gegenüber dem Akteur sehr erschwert und die Ein-

griffsmöglichkeit für Außenstehende minimiert, die Handlungen als Mobbing zu erkennen 

oder gar zuzuweisen. Ebenso werden subtile Gesten, wie Ignorieren des Gemobbten oder 

das Verbreiten von Gerüchten nicht unbedingt als aggressives Verhalten gewertet, was die 

Chancen für das Opfer verringert, aus der Situation herauszukommen.71  Synonym zum indi-

rekten Mobbing werden auch Begriffe wie „relationale Aggression“, welches die Zerstörung 

von Beziehungen des Opfers beschreibt, oder „soziale Manipulation“, welches die Abwertung 

des sozialen Status durch etwa gezielten Ausschluss umschreibt, benutzt. Da indirektes 

Mobbing häufig erst nach geraumer Zeit als solches von Außenstehenden erkannt wird, aber 

dennoch verheerende Folgen für das Opfer haben kann, sollte besonders hierbei auf die 

Aufdeckung des ganzen Tatbestandes geachtet werden. Studien konnten bei gemobbten 

Kindern, die über längere Zeit hinweg unbemerkt gedemütigt wurden, einen geringeren 

Selbstwert nachweisen und einen signifikanten Zusammenhang von psychischen Auffällig-

keiten und der vorausgehenden relationalen Viktimisierung feststellen.72  

 

4.2.1.2. Direktes Mobbing 

Beim direkten Mobbing sind alle Mobbing- Handlungen eingeschlossen, die auf direkter Kon-

frontation aufbauen, was bedeutet, dass Opfer und Täter klar und offen zu erkennen sind, 

weshalb hier auch, wie etwa bei Döring, der Begriff  der offenen Aggression als Synonym 

verwendet wird. Hier zählen physische Handlungen, wie körperliche Attacken oder Verlet-

zungen, hinein. Zu dieser Kategorie des Mobbings zählt nicht nur offensichtlich herbeigeführ-

                                                                    
70 Vgl. Alsaker, Francoise D. (2012): Mutig gegen Mobbing in Kindergarten und Schule. 
71 Vgl. ebd. S. 31 
72 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 7 
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ter körperlicher Schmerz, sondern auch jegliche, für das Opfer unangemessene, Berührung 

von Seiten der/des Täters; mit zunehmendem Alter sollte hier ebenfalls das Thema sexuelle 

Belästigung berücksichtigt werden. Doch nicht nur physische Attacken werden dem direkten 

Mobbing zugeordnet, sondern auch verbale Handlungen, die offen erkennbar erniedrigend 

sind. Neben Beschimpfungen und dem Anschreien des Gegenübers, zählen hierzu auch 

Beleidigungen, die dem Opfer zusetzen sollen. Erwähnenswert erscheint mir, dass dies die 

häufigste Form des direkten Mobbings ist, die Auswirkungen dieser von Außenstehenden 

aber genauso häufig unterschätzt wird wie beim indirekten Mobbing, da der seelische 

Schmerz nicht sofort zu erkennen ist.73 Ebenso Teil des direkten Mobbings ist eine Kombina-

tion der körperlichen und verbalen Handlungen, z.B. Erpressung in Verbindung mit einer 

Drohung. Verbal wird vom Täter zumeist physische, teilweise auch seelische Gewalt ange-

droht. Auch Zerstörung und Diebstahl von Eigentum des Mobbing-Opfers zählen zur direkten 

Form des Mobbings, was meist ohne Zeugen geschieht.74 Als nonverbale Angriffe werden 

auch das bewusste Einsetzen von Mimik und Gestik gewertet, wie z.B. das Benutzen obszö-

ner Gesten oder das Weite suchen, sobald das Opfer in die Nähe des Täters gelangt, wo-

durch insgesamt ein Ausschluss bzw. eine Ausgrenzung des Gemobbten vorgenommen 

wird.   
Ein weiterer Fakt ist, dass Jungen im Allgemeinen eher dazu neigen die direkte Form des 

Mobbings zu benutzen und somit die direkte Konfrontation herbeiführen. Mädchen dagegen 

wählen in den meisten Fällen die subtilere Variante des indirekten Mobbings und halten sich 

eher bedeckt. 

Die folgende Grafik stellt das direkte und indirekte Mobbing und seine Erscheinungsformen 

noch einmal klar gegenüber. 

                                                                    
73 Vgl. Alsaker, Francoise D. (2012): Mutig gegen Mobbing in Kindergarten und Schule. S. 27 
74 Vgl. ebd. 29 
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Abb. 4 : Darstellung der Mobbingformen  

75 

 

4.2.2.  Arten von Mobbing 

Mobbing kann anhand verschiedener Kriterien in einige Unterarten unterteilt werden. Hier 

wird differenziert aufgrund der Anzahl der Beteiligten, der Art des Mediums und es berück-

sichtigt das sogenannte „Bossing“. Im Folgenden werden alle genauer beschrieben. 
 

4.2.2.1. Anzahl der Beteiligten 

Mobbing wird zwar immer als eine Gewaltform bezeichnet, die aus einer Gruppenaggression 

heraus entsteht, aber dennoch ist dabei zu unterscheiden, wie viele Täter an dieser Hand-

lung beteiligt sind. Mobbing kann somit von einem einzelnen Täter ausgehen, der seinem 

Opfer gegenüber seine Machtposition in unterschiedlichen Formen – wie im Kapitel 4.2.1 

beschrieben – demonstriert und spüren lässt, ebenso kann sich auch eine gesamte Gruppe  

dem Gemobbten entgegenstellen.76 Die Gruppe agiert somit als gemeinsamer Täter und ist 

dadurch allein schon  nummerisch dem Opfer überlegen. 

 

4.2.2.2. Cybermobbing 

Cybermobbing ist ein recht neues Phänomen, das erst durch die zahlreichen neuen Kom-

munikationsmittel und -formen, sowie deren vermehrte Nutzung unter jungen Menschen – 

laut Studien sind es etwa 99%, die das Worldwideweb in Benutzung haben - ermöglicht 
                                                                    
75 Ebd. S. 25 
76 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 6 ff 
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wird.77 Da solche Vorgänge in sozialen Medien wahrhaft keine seltenen Ereignisse sind, 

könnte es daher durchaus als das markante Problem der Neuzeit bezeichnet werden.  

Zusammengefasst könnte man unter Cybermobbing jedwede Form von Herabwürdigung, 

Belästigung oder Beleidigung, die über elektronische Medien bzw. das Internet transportiert 

werden, verstehen. Klicksafe.de definierte es als „Mobbing in dessen Verlauf die Angriffe im 

digitalen und analogen Raum geführt werden.“78 Wobei somit klar ist, dass nur die Form der 

psychischen Gewalt ausgeführt werden kann und die körperliche Ebene ausgeschlossen ist. 

Die körperliche Gewalt wirkt sich hier eher über die Androhung derselben aus, während zum 

Beispiel Belästigungen eher dem verbalen Mobbing entsprechen und Ausschluss aus der 

Gemeinschaft, wie z.B. Gruppenchats, dem rationalen Mobbing zugesprochen werden. Da 

der Alltag der Jugendlichen und Kinder durch die analoge und die digitale Welt heute glei-

chermaßen beeinflusst wird, kann davon ausgegangen werden, dass Cybermobbing und 

analoges Mobbing meistens Hand in Hand gehen und sich gegenseitig befeuern. Ein Mob-

bingopfer wird heutzutage selten nur im Klassenraum gehänselt; Beschimpfungen oder Be-

leidigungen gegenüber dem Gemobbten gehen in Onlineplattformen für gewöhnlich nahtlos 

weiter. So ist es nicht verwunderlich, dass internationalen Studien zufolge etwa 10 bis 40 

Prozent schon einmal zum Opfer von Cybermobbing wurden.79  Ihren Höhepunkt erreicht die 

Ausprägung mitten in der Pubertät, also etwa im Alter von 13 bis 15 Jahren. 

Auch wenn Cybermobbing und analoges Mobbing heutzutage eng verwoben sind und die 

Herangehensweise an die Problemlösung eine gemeinsame Betrachtung und Miteinbezie-

hung beider erfordert, so kann und sollte in einigen Punkten durchaus unterschieden wer-

den. Denn nicht nur, dass das Publikum, je nach genutztem Medium, schier unendlich 

scheint und Personen mit ins Geschehen nimmt, die womöglich nicht einmal das Opfer ken-

nen, sondern die Verbreitungsgeschwindigkeit das analoge Mobbing bei weitem übertrifft. 

Der Schutzraum, den das Zuhause normalerweise bietet, geht ebenso verloren, da das In-

ternet überall zugänglich ist und 24 Stunden, 7 Tage die Woche aktiv ist. Im Gegensatz zum 

„normalen“ Mobbing findet Cybermobbing also rund um die Uhr statt, weshalb es keine 

Rückzugsräume mehr für Opfer gibt. Als ebenso problematisch kann auch die Speicherung 

dieser Vorfälle betrachtet werden, da die Zugänglichkeit zu diesen sehr häufig endlos und 

daher zeitlich nicht eingeschränkt ist. Somit kann durch die Weitergabe der Daten über ver-

schiedene soziale Medien, in denen ein Opfer gemobbt wird, eine große Öffentlichkeit mit ins 

Mobbing-Geschehen einbezogen werden. Dieser Verlust an Kontrolle über Inhalte kann zum 

Beispiel bei einem Neuanfang an einer neuen Schule dem zuvor Gemobbten im Wege ste-

                                                                    
77Vgl.  Kirchhart, S. (2014): Mobbing in der Schule sicher begegnen – Handlungsstrategien und Werkzeug für die Klasse und 

die gesamte Schule. S. 9 
78 Hilt, F., Grüner, T., Schmidt, J., Beyer, A., Kimmel, B., Rack, S., Tatsch, I. (2017): Was tun bei (Cyber)Mobbing? – systemi-

sche Intervention und Prävention in der Schule. S. 21 
79Vgl.  ebd. S 22 
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hen. Als besonders charakteristisch für dieses Phänomen kann die Anonymität, die durch die 

Online-Medienlandschaft, allerdings oft fadenscheinig, gewährleistet wird, genannt werden. 

Dementsprechend kann das Opfer nicht immer den oder die Angreifer identifizieren, obwohl 

zumeist gerade unter Jugendlichen ein Verdacht besteht.80 Diese Anonymität lässt Mobbing 

von Cybermobbing unterscheiden, da Täter sich nicht mehr offen preisgeben müssen, son-

dern hinter ihrem Kommunikationsmedium versteckt, ohne direkten Kontakt zum Mobbing-

Opfer, agieren können, was sie oftmals ermutigt weiterzugehen, als sie es im realen Leben 

tun würden, was auch als Online-Dishibition-Effect, oder Enthemmungseffekt bezeichnet 

wird.81 Ebenso ermuntert gerade diese Anonymität auch eher schwächere Glieder der Ge-

sellschaft dazu, ihr Ego ebenfalls über die Erniedrigung anderer zu profilieren. Im digitalen 

Raum ist also die sogenannte soziale Kontrolle, die das reale bzw. analoge Leben innehat, 

kaum oder selten vorhanden. Dies bedeutet, dass vor allem Jugendliche kaum mehr von 

ihren Eltern oder anderen Erwachsenen überprüft werden können, ganz im Gegensatz zum 

Leben außerhalb der digitalen Medien. Aufgrund dieser mangelnden Kontrolle herrschen im 

digitalen Raum für gewöhnlich eigene Gesetze, die dem Autonomiestreben von Heranwach-

senden entsprechen. Dieses Schema entspricht nicht dem informellen Werte- und Normen-

rahmen und weicht „deutlich [von] den formellen Ansprüchen ab“82; es sollte an den Grund- 

und Persönlichkeitsrechten des Grundgesetzes, den Kinder- und Menschenrechten sowie 

den Schulgesetzen orientiert sein, denn auch der digitale Raum unterliegt dem Strafgesetz-

buch. Was ebenfalls zum Phänomen des Cybermobbings hinzugezählt werden kann, ist eine 

eingeschränkte Wahrnehmung. Da sich Opfer und Täter nicht wie im analogen Raum gege-

nüberstehen, können Reaktionen und Gegenreaktionen nicht direkt wahrgenommen und 

etwa fehlinterpretiert oder ohne die direkten Zusammenhänge nicht verstanden werden. Die 

elementaren Eigenschaften der Kommunikation, wie etwa Mimik und Gestik, können nicht 

wahrgenommen werden, weshalb ein empathisches Empfinden für den Anderen in diesem 

Moment auch nicht möglich ist oder zumindest erschwert wird.   

 

4.2.2.3. Bossing  
 

Bossing leitet sich vom englischen Wort „Boss“, also auf deutsch „Chef“, ab und beschreibt 

eine Art des Mobbings, bei dem eine höher gestellte Person ihre Machtposition ausnutzt, um 

das Opfer zu dominieren. Hier besteht also ein Machtgefälle schon vor der Durchführung 

jeglichen Mobbings. Am Arbeitsplatz  schikaniert ein Vorgesetzter einen Mitarbeiter, der je-

                                                                    
80 Vgl. ebd. S. 39 
81 Vgl.  Kirchhart, S. (2014): Mobbing in der Schule sicher begegnen – Handlungsstrategien und Werkzeug für die Klasse und 

die gesamte Schule. S. 10 
82 Hilt, F., Grüner, T., Schmidt, J., Beyer, A., Kimmel, B., Rack, S., Tatsch, I. (2017): Was tun bei (Cyber)Mobbing? – systemi-

sche Intervention und Prävention in der Schule. S. 18 
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nen zur Kündigung treiben will; in der Schule kann dies durch die Lehrperson gegenüber 

einem Schüler ausgelebt werden. Der Gemobbte hat hier kaum eine Chance der Gegen-

wehr, da er in einem Abhängigkeitsverhältnis steht und der Situation für gewöhnlich komplett 

ausgeliefert ist. 

 

4.3. Mobbing und das Alter 

Mobbing ist kein Phänomen, das plötzlich ab einem gewissen Alter auftritt und ab einem ge-

wissen Alter wieder aufhört. Mobbing kann schon in jungen Jahren unter Kindern auftreten, 

wie durch das Verstecken von Eigentum des Opfers.83 Je jünger  der oder die Täter/in ist, 

umso wahrscheinlicher ist es, dass die direkte Form des Mobbings angewandt wird, also der 

Gemobbte z.B. körperlichen Attacken ausgesetzt ist. Wird der Akteur älter, so nehmen mit 

Erwerb und Erweiterung der kognitiven Fähigkeiten und sozialer Lernmechanismen jedoch 

die indirekten Mobbinghandlungen zu, die direkten dagegen ab. Dies bedeutet, mit steigen-

dem Alter „tarnt“ sich der Täter besser und beschließt bewusst eine subtile Form des Mob-

bings zu wählen, die die Situation für andere undurchsichtig macht und ihn oder sie nicht 

sofort auffliegen lässt. Entgegen der Meinung anderer Autoren besagen Böhmer und Steff-

gen, dass Mobbing mit steigendem Kindesalter nicht abnimmt und nicht durch prosoziales 

Verhalten ersetzt wird.84 Der eher subjektive Eindruck, dass das Mobbing im Laufe der  Zeit 

abnimmt, entsteht durch falsche Selbsteinschätzung der Beteiligten, die die Situation durch 

einen gewissen Gewöhnungseffekt irgendwann als nichtig abtun- die Mobbing-Situation an 

sich scheint sich allerdings nicht zu ändern. Vertreter, die an einer Abnahme mit zunehmen-

dem Alter festhalten, begründen dies mit der Aneignung von sozialen Kompetenzen und an-

deren Verhaltensstrategien, die eher vor einer Viktimisierung bewahren sollen.  

Gerade im Zeitraum von Entwicklungsübergängen wird häufig eine Zunahme von Mobbingsi-

tuationen registriert. Dies hängt meist mit einer Veränderung der äußerlichen Gegebenheiten 

zusammen – Schulwechsel oder Einschulung. Dieser Wandel bringt es mit sich, dass sich 

die Hierarchie der Kinder und Jugendlichen neu ordnen muss und durch fehlende Beziehun-

gen die Unterstützung wegbleibt; die sozialen Kräfte innerhalb einer Gruppe sind demnach 

noch nicht festgelegt.85 Die Positionen in einer neuen Umgebung wie einer neuen Arbeits-

stelle, dem Ausbildungsplatz, der Schule oder auch innerhalb der Klasse müssen also neu 

geklärt werden, weshalb ein sogenanntes Machtvakuum entsteht, das sich nach einiger Zeit 

wieder legt. Statistisch gesehen entsteht besonders in der 5. Klasse ein solches Vakuum und 

                                                                    
83 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 7 ff 
84 Vgl. ebd. S. 8 
85 Vgl. ebd. S. 8 
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beruhigt sich in der 8. Klasse, was wohl damit zu erklären ist, dass sich die Rollen der Schü-

lerinnen und Schüler gefestigt haben.86 

 

4.4. Mobbing und das Geschlecht 

Mobbing ist ein geschlechtsübergreifendes Phänomen, das sowohl Jungen als auch Mäd-

chen als Gewaltform zur Unterdrückung anderer und zur Absicherung ihrer Macht benut-

zen.87 Die prozentuale Rollenverteilung (wird in Kapitel 7 genauer behandelt) unterscheidet 

sich hierbei, auch die Formen, wie das Mobbing  ausgelebt wird.   

  
4.4.1. Mädchen und Mobbing 

In der Rolle der weiblichen Akteure äußerte sich Mobbing etwa durch das Verbreiten von 

Gerüchten, Ausschluss aus der Peergroup oder das Manipulieren von Freundschaften und 

anderen nicht körperlichen Mitteln; also durch subtiles, indirektes Mobbing, welches eher im 

Verborgenen vonstattengeht. Angriffe erfolgen demnach kontrolliert und eher relational, emo-

tional oder verbal, sind zuvor meist taktisch durchdacht und somit so verdeckt, dass weibli-

che Akteure ihr selbstsicheres Auftreten sogar gegenüber Erwachsenen vermehrt an den 

Tag legen.88 Mit ca. 5,9% werden allerdings vergleichsweise nicht viele Mädchen zu Mob-

bern.89 Vermutlich, da Mädchen schon in jungem Alter erlernen, dass sie mit aggressivem 

Verhalten eher auf Ablehnung stoßen. Wenn weibliche Akteure ihre Mobbing-Handlungen 

vollziehen, so zählen zu ca. 60% weibliche Personen zu ihren Opfer.90 Eine häufige Rolle 

nehmen Mädchen laut der Studie von Salmivalli et al. (mit 30,1%) dagegen als Verteidiger 

des Opfers an und ein nichtiger Anteil (1,7%) als Verstärker des Täters.91 Erklärt wird diese 

Tatsache damit, dass laut Böhmer und Steffgen Mädchen als einfühlsame und fürsorgliche 

und somit also als empathische Wesen erzogen werden.92 11,5% der Mädchen werden laut 

dieser Studie zu Opfern und sind damit nicht häufiger betroffen als Jungen.93 Vermutlich  

hängt das Verhalten von Mädchen in diesem Zusammenhang mit den in der Gesellschaft 

tradierten Werten, die einem Mädchen hier mitgegeben werden zusammen – sie sind also  

anerzogen. 

 

                                                                    
86 Vgl. ebd. S. 8 
87Vgl. Olweus, D. (2009): Mobing in Schulen: Fakten und Intervention. S. 255 
88 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 91 
89Vgl. Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Björkqvist, K., Österman, K., & Kaukiainen, A. (1996): Bullying as a group proc-

ess:Participant roles and their relations to social status within the group. 
90 Vgl. Jannan, M. (2008): Das Anti-Mobbing-Buch. Gewalt an der Schule – vorbeugen, erkennen und handeln. S. 33 
91Vgl. Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Björkqvist, K., Österman, K., & Kaukiainen, A. (1996): Bullying as a group proc-

ess:Participant roles and their relations to social status within the group. 
92 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 88 
93Vgl. Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Björkqvist, K., Österman, K., & Kaukiainen, A. (1996): Bullying as a group proc-

ess:Participant roles and their relations to social status within the group. 
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4.4.2. Jungen und Mobbing 

Wie bereits erwähnt, sind laut Studie von Salmivalli et al. Jungen mit 11,8% ebenso häufig 

als Opfer von Mobbing betroffen wie Mädchen.94 In die Opferrolle gerieten sie dabei mit etwa 

80% Wahrscheinlichkeit meist durch einen männlichen Täter, was  zeigt, dass Mobbing eher 

ein gleichgeschlechtliches Phänomen ist.95 Gemobbt haben Jungen mit 11,8%  in etwa dop-

pelt so oft wie ihre weiblichen Gegenspieler und dies meist in der direkten Form. Also ver-

mehrt durch impulsive, unkontrollierte körperliche Attacken, wie Schlagen oder Schubsen 

und durch direkte Konfrontation, weshalb sie durch ihren Mangel an Konfliktlösungsstrategi-

en eher negativ auffallen. Dieses Verhalten entsteht vermutlich durch den früh erlernten 

Drang, durch physische Aggressivität, die Position in der Rangordnung festzulegen. Als Ver-

teidiger, der eher empathisch ist, nahmen sie demnach eine sehr geringe Rolle mit nur 4,5% 

ein, eine dagegen signifikante Position besetzten männliche Verstärker mit 37,5%. Erklärt 

wird dieser kaum zu übersehende Unterschied zu Mädchen auch hier, mit der erlernten so-

zialen Rolle von Jungen, die eher Anerkennung, besonders unter gleichgeschlechtlichen 

Peers erhalten, indem sie aggressives Verhalten an den Tag legen.96 

 

Tab. 1 Geschlechterverteilung und die Mobbingrollen an Salmivalli et al. ange-
lehnt 

97 

Dass Mädchen und Jungen stereotype Rollen beim Mobbing einnehmen, bewiesen viele 

Studien; laut den Autoren Lehner und Vervoort findet derzeit ein Wandel statt. 98 Dies könnte 

damit zusammenhängen, dass die Geschlechter heutzutage teilweise anders, also nicht 

mehr geschlechterspezifisch, erzogen werden, demnach also kein Unterschied mehr in der 

Erziehung von männlichen und weiblichen Heranwachsenden gemacht wird.  

                                                                    
94 Vgl. ebd. 
95 Vgl. Jannan, M. (2008): Das Anti-Mobbing-Buch. Gewalt an der Schule – vorbeugen, erkennen und handeln. S. 33 
96 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 90 
97 Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 90 
98 Vgl. Lehner, H., Vervoort, D. (2017). Das Interventionsbuch – Mobbing an Schulen stoppen: Praxisbuch mit 
Kopiervorlagen und Downloadmaterial.  



Gewalt und Mobbing in der Schule – erkennen, vorbeugen und handeln 
 

29	  
	  

5. Welche Ursachen kann es für Mobbing geben? 

Da Mobbing ein sehr vielschichtiges Phänomen ist, sind die Ursachen, die zu diesen ernied-

rigenden Handlungen führen, sehr vielfältig und mehrdimensional. So können sie in ver-

schiedene einflussnehmende Kontexte eingeordnet werden. Einflüsse können von bestimm-

ten Rahmenbedingungen abhängen, die sowohl von außen als auch von innen kommen, und 

somit die persönlichen Eigenschaften bzw. Charaktere von Mobber und Gemobbtem prägen. 

Nach dem ökosystemischen Ansatz fallen bei Kindern und Jugendlichen die Schule, die Fa-

milie, ebenso die Gesellschaft und natürlich auch die jeweilige Kultur unter die beeinflussen-

den Faktoren.99 Einfacher und übersichtlicher geordnet kann hier unterschieden werden in 

außerschulische, schulische und individuelle Kategorien, die meist miteinander agieren und  

somit  kombiniert für Mobbingverhalten verantwortlich sind.  

 

5.1. Außerschulische Faktoren  

In die Kategorie der außerschulischen Faktoren zählen zwei große Aspekte hinein: jegliche 

Art von Medien, als auch die Familie als eigenes System. 

 

5.1.1.  Familiäre Einflüsse 

Jede Familie ist individuell und erzieht in ganz eigener Art und Weise. Im Familienverband 

werden unterschiedliche Werte und Normen vorgelebt, verschiedene Rollenmodelle darge-

boten und unterschiedlich starke Beziehungsgeflechte entfaltet, die verschiedenartig mitein-

ander verbunden sind. Wie mithilfe des Modells des sozialen Lernens erklärt werden kann, 

orientieren sich Kinder und Jugendliche an Modellen ihres direkten Umfelds, zunächst also 

an den Erziehungsberechtigten oder älteren Geschwistern.100 Vorgelebtes Sozialverhalten 

beeinflusst daher den eigenen Umgang mit sozialen Situationen und entsprechende Reak-

tionen darauf.101 Demnach  werden Täter häufig deshalb zu Mobbern, da sie im familiären 

Umfeld Vorbilder für derart aggressives Verhalten vorfinden, die keine gewaltlosen Konflikt-

lösungsstrategien besitzen und ihre Dominanz ausnutzen. Dies können nicht nur ältere Ge-

schwister sein, die ihre jüngeren Geschwister unterdrücken, sondern auch autoritäre Eltern 

mit machtbetonten Erziehungsmethoden, die vor (körperlicher) Bestrafung nicht zurück-

schrecken.102 Das Erleben, dass die soziale Machtposition mit aggressiven Mitteln – für Fa-

milienmitglieder bis zu einem gewissen Grad leider legitim – erlangt werden kann, festigt sich 
                                                                    
99 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 34 
100 Vgl. ebd. S. 48 
101 Vgl. Kirchhart, S. (2014): Mobbing in der Schule sicher begegnen – Handlungsstrategien und Werkzeuge für die Klasse und 

die gesamte Schule. S. 15 
102 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge.  S. 

48 
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somit in den Köpfen der Kinder und Jugendlichen. Durch das von der Familie zugrundege-

legte gewaltorientierte Verhalten kann für Jungen eine drei- bis vierfach erhöhte Wahrschein-

lichkeit festgestellt werden, selbst gewalttätig zu werden und für Mädchen, besonders in spä-

teren Partnerschaften, eine neunmal erhöhte Wahrscheinlichkeit der Viktimisierung.103  We-

nig Unterstützung, fehlende Kommunikation und mangelnde emotionale Zuneigung von Sei-

ten der Erziehungsberechtigten können ebenso dazu beitragen, dass das Kind zum Mob-

bing-Akteur wird, da die Akzeptanz gegenüber Mobbing im familiären Umfeld so groß ist, 

dass sie von den restlichen Familienmitgliedern übernommen wird. Die fehlende Kommuni-

kation zwischen Eltern und Kind kann aber auch bei Mobbing-Opfern Auswirkungen haben, 

denn, durch fehlendes Vertrauen im Elternhaus, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ein 

zum Opfer gewordenes Kind offen darüber spricht und somit auch keine Unterstützung für 

die demütigenden Vorfälle erhalten kann. Es kann der persönliche Rückzug aus der aktiven 

Teilnahme am Leben folgen und dazu führen, dass der/die Gemobbte seine/ihre Rolle ohne 

Gegenwehr annimmt. Wenn die Vorkommnisse in der familiären Umgebung so weit gehen, 

dass es zu Misshandlungen kommt, die am eigenen Leib erfahren oder beobachtet wurden, 

dann kann dies unter Umständen zu einer fehlenden emotionalen Regulationskontrolle füh-

ren, welche fast zwangsläufig zu einer der beiden Hauptrollen des Mobbings führen kann.104 

Ob die Täterschaft oder aber die Viktimisierung als Folge daraus entstehen, hängt wiederum 

mit den weiteren persönlichen Grundstrukturen  zusammen.  

Fehlende Grenzen für Kinder und Jugendliche, genauso wie unkontrolliertes Verhalten und 

Inkonsequenz, verhindern die für die Entwicklung einer ausgeglichenen Persönlichkeit wich-

tige Orientierungsmöglichkeit, wodurch Verhaltensmuster entstehen können, die anfällig für 

Mobbing machen.105 Wenn demnach die nötige Sanktionierung von beispielsweise gewalttä-

tigem Auftreten ausbleibt, auch aufgrund von übertriebener Toleranz von Seiten der Eltern, 

so wird dieses Verhaltensmuster weiterhin und immer wiederkehrend  angewandt. Weshalb, 

besonders bei gewaltbereitem Verhalten, laut Studien, das Risiko einer antisozialen Entwick-

lung steigt.106 Auch ein Verwöhnen der Kinder und Jugendlichen durch die Erziehungsbe-

rechtigten kann ursächlich für eine Täterschaft im Mobbing sein; nicht aber, wie klischeehaft 

gerne angenommen wird, das Einkommen der Familie oder die familiäre Wohnsituation  – 

ebenso wenig  die Dauer der Erziehung der Kinder im Elternhaus.107 

Aber nicht nur eine problematische oder kaum vorhandene Beziehung zu den Eltern kann 

Einfluss auf das Verhalten eines Kindes nehmen, auch eine übertrieben enge Bindung der 

                                                                    
103 Vgl. Kirchhart, S. (2014): Mobbing in der Schule sicher begegnen – Handlungsstrategien und Werkzeuge für die Klasse und 

die gesamte Schule. S. 15 
104 Vgl. ebd. 48 f 
105 Vgl. Kirchhart, S. (2014): Mobbing in der Schule sicher begegnen – Handlungsstrategien und Werkzeuge für die Klasse und 

die gesamte Schule. S. 15 
106 Vgl. ebd. S. 15 
107 Vgl. Jannan, M. (2008): Das Anti-Mobbing-Buch – Gewalt an der Schule- vorbeugen, erkennen, handeln. S.34f 
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Mutter zu ihrem Kind hat nach den Forschungen von Finnegan et al. einen starken Ein-

fluss.108 Demnach wurden männliche Kinder und Jugendliche deshalb zu Opfern, da sie eine 

sehr enge Beziehung zur Mutter hatten, die ihr Kind eher überbehütete. Auch bei Mädchen 

kann die mütterliche Bindung eine Rolle für deren Viktimisierung spielen; dieser Fall tritt be-

sonders dann ein, wenn die weiblichen Kinder und Jugendlichen auf Ablehnung durch die 

Bezugsperson treffen. Erklärt wird dieses Phänomen damit, dass die Erziehung nicht nach 

gesellschaftlichen Normen geschlechterspezifisch ist, wenn Jungen nicht zu autonomen Per-

sönlichkeiten erzogen wurden und Mädchen der Sinn für Gemeinschaft fehlt.109  

 

5.1.2. Mediale Einflüsse 

Digitale Medien sind aus unserem heutigen Leben kaum noch wegzudenken; sie begleiten 

uns täglich und nehmen starken Einfluss auf jüngere Generationen. Hat Mobbing eindeutig 

auch mit digitalen Medien, wie sozialen Netzwerken zu tun? Die Frage ist nur bedingt klär-

bar, da digitale Einflüsse kaum oder nur schwer nachzuweisen sind und die einstige Theorie 

innerhalb der Erziehungswissenschaften, dass die Kriminalisierung junger Menschen durch 

Medien stark beeinflusst werde, verworfen wurde.110 Dennoch gibt es neuere Literatur, die 

annimmt, dass die Neigung zu Gewalt und der Konsum entsprechender Medien zusammen-

hängen. Auch in der Schullandschaft ist die Meinung stark verbreitet, dass aggressives Ver-

halten von Schülerinnen und Schülern durch Medien beeinflusst und gefördert wird. Im Fol-

genden werden verschiedene Erklärungsansätze für mediale Einflüsse auf das Thema Mob-

bing vorgestellt. 

• Die Habitualisierungsthese/ der Gewöhnungs- und Abstumpfungseffekt: Diese 

besagt, dass bei Kindern und Jugendlichen ein Gewöhnungseffekt gegenüber Gewalt 

eintritt infolge von entsprechendem Medienkonsum; dies bedeutet, dass die Hemm-

schwelle für gewalttätige Handlungen wie auch die Empathiefähigkeit für Opfer ab-

nimmt.111 

• Die Imitationsthese/ der Identifikationseffekt: Wie schon im Wort innbegriffen, ah-

men Kinder und Jugendliche Medien in vielerlei Hinsicht nach. So auch die dort prä-

sentierte Gewalt.112  

• Die Stimulationsthese/ der Steigerungseffekt: Laut dieser These steigt  durch den 

Konsum von Medien und die dort gezeigte Gewalt die Bereitschaft selbst Gewalt im 

realen Leben anzuwenden.113 
                                                                    
108 Vgl. Finnegan, R. A., Hodges, E. V., & Perry, D. G. (1998): Victimization by peers: Associations with children’s reports of 

mother–child interaction. 
109 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 49 
110 Vgl. ebd. S. 50 
111 Vgl. ebd. S. 50 
112 Vgl. ebd. S. 50 
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• Die Inhibitionsthese/ der Abschreckungseffekt: Hier wird wiederum angenommen, 

dass die Betrachtung von Gewalt in Medien und die dort gezeigten  negativen Kon-

sequenzen, eine positive Auswirkung auf Kinder und Jugendliche haben, da diese 

davon abgeschreckt werden, das Gesehene in die Tat umzusetzen, da Angst vor Be-

strafung und weiteren negativen Folgen entwickelt wird.114 

• Die Katharsisthese/ der Reinigungseffekt: Durch diese wird, anhand der Beobach-

tung von Gewalt, die Senkung der Gewaltbereitschaft erklärt. Denn, so die Annahme, 

da jeder Mensch eine gewisse Art natürlichen „Aggressionstriebes“ besitzt, wird die-

ser Trieb durch die Beobachtung von Mediengewalt abgebaut und das Potenzial, in 

vergleichbar negativer Weise selbst tätig zu werden, sinkt.115 

Auch sogenannte „Fake News“ können das Verhalten und die Einstellung von Kindern und 

Jugendlichen gegenüber Gewalt beeinflussen, da deren Darstellung nicht unbedingt wahr-

heitsgemäß sein muss. Hier verzerrt sich die Wahrnehmung der Heranwachsenden gegen-

über Handlungen, die von Gewalt geprägt sind, weshalb die Wirklichkeit falsch eingeschätzt 

wird und überzogene Handlungen zur Folge haben können. Auch soziale Medien, in denen 

sich User oft anders darstellen, selbstinszenieren und profilieren, können eine falsche Wirk-

lichkeit erzeugen, die durch fehlenden kritischen Umgang der Heranwachsenden damit, un-

realistische Erwartungen auslösen können. 

 

5.2. Schulische Faktoren 

Unter Kindern und Jugendlichen ist die Schule oft Ort des Geschehens, an dem Mobbing 

beginnt oder durchgeführt wird. Wie sehr ist Schule selbst aber auch Ursache für Mobbing? 

Einige Einflussfaktoren in der Schule können durch soziologische Theorien erklärt werden. 

Da die Schule als eigenes System recht komplex ist und viele Faktoren in dieses System 

hineinspielen, werden sie in größere Kategorien untergeordnet. In das Schulklima, welches 

durch die am Schulleben beteiligten Personen beeinflusst wird, ebenso in das Lernklima und 

der Kontext Schule als Ganzes. Wichtig vorwegzunehmen ist, dass die Schule selbst kein 

zerstörerisches System ist, aber als ein aktives Verarbeitungsmodell angesehen werden 

kann, welches Schülerinnen und Schülern Fähigkeiten an die Hand geben kann, die maß-

geblich für den Umgang mit Mobbing sein können,  z.B. soziale Kompetenzen.116  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
113 Vgl. ebd. S. 50 
114 Vgl. ebd. S. 50 
115 Vgl. ebd. S. 50 
116 Vgl. Klett, K. (2005): Gewalt an Schulen – Eine deutschlandweite Online-Schülerbefragung zur Gewaltsituation an Schulen. 

S. 33 
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5.2.1. Schulklima 

Das Klima an einer Schule entsteht maßgeblich durch soziale Interaktionen miteinander. 

Dies schließt nicht nur die Zusammenarbeit der Schülerschaft untereinander ein, sondern 

auch das Verhalten unter Lehrerinnen und Lehrern, ebenso wie die Beziehung jener zu den 

Schülerinnen und Schülern.117 Das Verhalten des Lehrpersonals und der Schülerschaft un-

tereinander formt demnach also das soziale Miteinander an einer Schule, welches wiederum 

Einfluss auf das Thema Mobbing nimmt. Im Allgemeinen kann der Grad des sozialen Mitein-

anders an der Schule sogar dazu beitragen, dass Vorhersagen über eine Involvierung in 

Mobbing-Fälle getroffen werden können. Das Schulklima bestimmt, wie sehr sich ein Kind 

oder ein Jugendlicher in der Gemeinschaft in der Schule zugehörig fühlt und inwiefern kultu-

relle Werte und Normen in der sozialen Organisation gelebt werden. Funktionieren die sozia-

len Strukturen in der Schule gut, so können sie ein Sicherheitsgefühl bei den Schülerinnen 

und Schülern auslösen, da alles geordnet läuft und sich jeder an die Regeln hält; dies wie-

derum führt dazu, dass es zu weniger Mobbing-Fällen kommt. Im Umkehrschluss wurde von 

Heranwachsenden, die viel Gewalt in der Schule wahrnahmen oder selbst vermehrt zu Ge-

walt neigten, angegeben, dass das Klima der Schule als schlecht bezeichnet werden könn-

te.118 Der Ansatz der „gemeinschaftlichen Schulorganisation“, der vermehrt auf sich gegen-

seitig unterstützende Beziehungen und Zusammenarbeit setzt, genauso wie Einbindung und 

das Schaffen von gemeinsamen Werten und Zielen, kreiert ein Gefühl von Gemeinschaft, 

welches das Mobbingaufkommen reduziert. Die Kooperation der Instanzen – Lehrerschaft, 

Schülerschaft und Eltern – verbessert nicht nur die Zufriedenheit des Lehrpersonals, sondern 

auch das Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen.119 

 

5.2.1.1. Das Verhalten von Lehrerinnen und Lehrern 

Wird an der Schule ein respektvoller Umgang miteinander gepflegt und ist die Behandlung 

der Lehrenden gegenüber den Schülerinnen und Schülern fair, so wird davon der Umgang 

mit dem Thema Mobbing positiv beeinflusst. Dies bedeutet, dass es zu weniger Mobbing-

Handlungen kommt, wenn sich Lehrkräfte stark gegen Mobbing positionieren und dement-

sprechend intervenieren oder Präventionsarbeit leisten.120 Da Lehrerinnen und Lehrer als 

Autoritätspersonen auch Vorbilder für die Schülerinnen und Schüler sind, spielt deren Ein-

stellung gegenüber Mobbing eine ungemein große Rolle für das Schulklima und dem damit 

verbundenen Aufkommen an Mobbing. Wenn das Lehrpersonal also eine resignierte Grund-

                                                                    
117 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 45 
118 Vgl. Klett, K. (2005): Gewalt an Schulen – Eine deutschlandweite Online-Schülerbefragung zur Gewaltsituation an Schulen. 

S. 33 
119 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 47 
120 Vgl. ebd. S. 45 f 
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haltung an den Tag legt, so ist deren Engagement gegenüber den Schülerinnen und Schü-

lern von zu wenig Unterstützung geprägt, welches Mobbing fördern kann. Mangelhafte 

Kommunikation kann durch eine gestörte Beziehung zwischen Lehrern und Schülern oder 

aber dominantem, willkürlichem Erziehungsverhalten der Lehrkräfte, welches von einseitiger 

Macht geprägt ist und zu Nachahmung von Seiten der Schülerschaft verleiten kann, als 

Mobbing-Ursache verzeichnet werden.121 Auch inkonsequentes Verhalten des Lehrpersonals 

gegenüber Regeln kann dazu führen, dass sich Heranwachsende in der Schule  gefühlt auf 

rechtsfreiem Terrain bewegen und somit Regeln eher missachten. Die soziale Etikettierung 

einer Schülerin oder eines Schülers durch pädagogisches Personal können ebenfalls Ein-

fluss auf das Mobbing-Verhalten nehmen.122 Wenn das Lehrpersonal bewusstes Nicht-

Einschreiten bei einem Fall von Mobbing praktiziert, aufgrund der Annahme, dass Mobbing 

einen lehrreichen Anteil bei sozialen Erfahrungen spiele oder aber, da stereotype Bilder der 

Rollenzuschreibung, vorhanden sind wie z.B. dass das Opfer das Mobbing selbst verursacht 

habe beeinflusst dies das Geschehen negativ.123 Aber auch das unbeabsichtigte Übersehen 

von Fällen indirekten Mobbings, das nicht immer sichtbar oder als solches erkennbar ist, 

kann dazu führen, dass solche Handlungen ohne Einschränkungen fortgeführt werden.  

 

5.2.1.2. Das Verhalten von Schülerinnen und Schülern 

Nicht nur das Verhalten des Lehrpersonals formt den Umgang mit Mobbing, sondern auch 

das der zahlenmäßig weit überlegenen Schülerschaft. Nicht nur sind die Schülerinnen und 

Schüler normalerweise direkt in das Mobbing-Geschehen involviert, sei es nun als Zuschau-

er, als Opfer oder Täter, sondern auch ihre Einstellung beeinflusst jene Handlungen. Zwar 

besagen einige Studien, dass die meisten Kinder und Jugendlichen eher gleichgültig oder   

ablehnend Mobbing gegenüber eingestellt sind, aber dennoch sind nur wenige wirklich bereit 

in solchem Falle tatsächlich einzugreifen.124 Dies könnte aufgrund der Angst selbst zum Op-

fer zu werden erfolgen oder aber, weil Mobbing als Gruppenphänomen eine gewisse Art von 

Gruppenzwang erzeugt, in der jeder seine feste Rolle besitzt. „Demnach erfolgt Mobbing 

weniger aufgrund individueller Motive, als vielmehr aus Loyalität zu einer Gruppe, der man 

sich etwa wegen gemeinsamer Interessen zugehörig fühlt und mit der man sich aus unter-

schiedlichen Motiven heraus (Spaß, Groll, Rache, Vorurteile) gegenüber einer anderen Per-

son oder Gruppe erheben möchte.“125  

 

 
                                                                    
121  Vgl. Jannan, M. (2008): Das Anti-Mobbing-Buch – Gewalt an der Schule- vorbeugen, erkennen, handeln. S. 28 
122 Vgl. ebd. S. 28 
123 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 46 
124 Vgl. ebd. S. 46 
125 Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 47 
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5.2.2. Lernklima 

Laut Jannan spielt nicht nur die  in der Schule vorherrschende Stimmung eine Rolle, sondern 

auch das Klima, das beim Lernen zutage tritt.126 Ein Faktor, der das Lernklima beeinflusst, ist  

Langeweile, die entstehen kann, wenn nicht adäquater Unterricht vollzogen wird, weil er zu 

wenig schülerorientiert ist und nur geringen Bezug zur realen Lebenswelt der Kinder und 

Jugendlichen hat. Aber auch wenn in der Klasse bei einem Teil der Kinder ein geringeres 

Leistungsvermögen vorhanden ist, wodurch einzelne überfordert,, wiederum andere unter-

fordert sind, kann dies bei letzteren ebenso zu Langeweile führen. Diese Gefühlsstimmung  

kann Aggression auslösen, die sich dann in Mobbing widerspiegelt. Das Lernklima steht in 

direktem Zusammenhang mit dem Klassenklima: Wenn dieses schlecht ist und z.B. geprägt  

durch Ausschließen Einzelner, hohen Konkurrenzkampf oder einer unterentwickelten Streit-

kultur, wie etwa durch das Fehlen von Konfliktlösungsstrategien, so wird auch keine gute 

Lernatmosphäre geschaffen. Wenn das soziale Lernen gegenüber intellektuellem Lernen  

benachteiligt wird, da der Entwicklung von Sozialkompetenzen zu wenig Beachtung ge-

schenkt wird, so tendieren die Schülerinnen und Schüler auch deutlich mehr dazu, Mobbing-

Handlungen durchzuführen.127 Auf der anderen Seite lässt starker Leistungsdruck und der 

damit innerhalb einer Klasse vorherrschende Stress Frustrationen entstehen, die Mobbing 

signifikant fördern.  Dieser Druck ist laut Klett sogar für Kinder und Jugendliche der häufigste 

Auslöser für entstehende Gewalt, die sich auch in Mobbing niederschlägt.128  
 
5.2.3. Kontext Schule 

Gibt es äußere Gegebenheiten in der Schule, abgesehen vom sozialen Miteinander, die das 

Pensum an Mobbing, welches Studien zufolge etwa 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler 

betrifft, beeinflussen?129  Durchaus gibt es Faktoren, die Mobbing, das die am häufigsten 

vorkommende Gewaltform an Schulen in Deutschland ist, begünstigen oder aber hemmen; 

im Folgenden werden sie genauer betrachtet.130  
 
5.2.3.1. Schulform und Voraussetzungen der Klasse 

Wie bereits im Kapitel 4.3. beschrieben, hängen das Alter und die Erscheinungsform des  

Mobbings und die Art und Weise, wie es praktiziert wird, zusammen. Demnach ist es nicht 

verwunderlich, dass Mobbing deutlich häufiger in der Grundschule vertreten ist (13,3% der 
                                                                    
126 Vgl. Jannan, M. (2008): Das Anti-Mobbing-Buch – Gewalt an der Schule- vorbeugen, erkennen, handeln. S. 29 
127 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 45 
128 Vgl. Klett, K. (2005): Gewalt an Schulen – Eine deutschlandweite Online-Schülerbefragung zur Gewaltsituation an Schulen. 

S. 69 
129 Vgl. Jannan, M. (2008): Das Anti-Mobbing-Buch – Gewalt an der Schule- vorbeugen, erkennen, handeln. S. 22 
130 Vgl. ebd. S. 22 
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Schülerinnen und Schüler werden einmal oder öfter in der Woche gemobbt) und nicht wie die 

meisten annehmen, an der weiterführenden Schule.131 Betrachtet man aber die weiterfüh-

renden Schulen, so ist besonders beim Übergang in diese Schulform ein Anstieg an Mobbing 

zu verzeichnen, welcher, wie bereits erwähnt, mit der Neuordnung der sozialen Position zu 

tun hat.132 Dennoch darf das Thema  an Gymnasien (4,9%), an Realschulen (8,9%), an Ge-

samtschulen (11,3%) und auch an Hauptschulen (12%) nicht außer Acht gelassen werden. 

Hier werden gezieltere  Methoden von Mobbing an den Tag gelegt, die intensiver und schwe-

rer sein können, als die in den Grundschulen zutage tretenden Formen; die Zahl der Opfer 

ist aber dennoch geringer.133 Aufgrund der Schwere der Fälle legen besonders Medien ihren 

Fokus eher auf die weiterführenden Schulen; zumeist auf die Hauptschulen, welche lediglich 

mit nur 0,7% kaum von Gesamtschulen  abweichen. Diese Einseitigkeit hängt unter anderem 

damit zusammen, dass sich seit einigen Jahren der Trend zum Abitur hin entwickelt als Vor-

aussetzung für vielerlei Bildungswege und Eltern ihren Kindern die bestmöglichen Chancen 

garantieren wollen. So gerät die Schülerschaft, besonders der Hauptschulen, vermehrt  in 

den Fokus, da sie meist entweder ein Elternhaus hat das die Kinder nicht fördert oder nicht 

fördern kann oder die Heranwachsenden selbst „das Problem“ sind und als Problemschüler 

bezeichnet werden.134 Die Konzentration an schwierigeren Kindern und Jugendlichen hat zur 

Folge, dass es an Heterogenität in den Klassen mangelt und an guten Vorbildern, weshalb 

die Peergroup sich durch eher gewaltbereites Verhalten negativ auf den Einzelnen auswir-

ken kann. Weitere Gründe, die zu Mobbing führen, unterscheiden sich in weiterführenden 

Schulen allerdings voneinander: Während in Haupt- und Gesamtschulen die durch Lange-

weile entstandene Aggression der Auslöser war, so war es in Realschulen und vermehrt an 

Gymnasien eher der Leistungsdruck durch Frust und Stress.135 Aber dort, wo eher Lei-

stungsdruck vorherrschend ist, wie gerade an Gymnasien, ist im Vergleich zur Langeweile 

eine eher geringe Prävalenz von Mobbing vorhanden, weshalb das Gymnasium die gering-

sten Zahlen an Mobbingfällen aufweist und sich Haupt- oder Gesamtschülerinnen und -

schüler unwohler oder geängstigter in und an ihrer Schule fühlen.136 Allgemein kann über die 

Schulform und den Zusammenhang zu Mobbing so viel gesagt werden, dass nicht die Form 

an sich Einfluss auf das Verhalten der Halbwüchsigen nimmt, sondern wenn sich die ge-

nannten kritischen Faktoren für Mobbing an einem Ort konzentrieren.137 

Die Klassen- und Schulgröße spielt laut manchen Autoren keine Rolle für das Auftreten von 

                                                                    
131 Vgl. ebd. S. 23 
132 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 42 
133 Vgl. ebd. 42 
134 Vgl. Klett, K. (2005): Gewalt an Schulen – Eine deutschlandweite Online-Schülerbefragung zur Gewaltsituation an Schulen. 

S. 30 
135  Vgl. Jannan, M. (2008): Das Anti-Mobbing-Buch – Gewalt an der Schule- vorbeugen, erkennen, handeln. S. 23 
136 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 42 
137 Vgl. Klett, K. (2005): Gewalt an Schulen – Eine deutschlandweite Online-Schülerbefragung zur Gewaltsituation an Schulen. 

S. 30 
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Mobbing, andere sagen hingegen, dass sie sehr wohl Einfluss nehmen, da in einer großen 

Klasse die Einflussmöglichkeiten von Lehrern gegenüber einzelnen Vorkommnissen geringer 

ist und die Lenkung einer Klasse dadurch eher schwieriger scheint.138 Studien an deutschen 

Schulen konnten zwar keinen klaren Einfluss der Klassengröße nachweisen, aber da bei 

einer kleineren Schülerzahl ein besserer Überblick für eine Lehrkraft  besteht, kann dies ein  

Vorteil sein, der Mobbing nicht entstehen lässt und damit ein besseres soziales Miteinander  

bewirkt.  So könnten sich kleine Klassen und Schulen positiv auf das Geschehen auswirken. 

 

5.2.3.2. Einzugsgebiet Stadt oder Land 

Viele Eltern stellen sich sicher die Frage, auf welche Schule sie ihr Kind schicken sollen, ob 

es eher die Schule in der Stadt sein soll oder eine mit ländlichem Einzugsgebiet. Doch  an-

ders als es vermutlich die meisten annehmen, gibt es keinen signifikanten Unterschied des 

Mobbingaufkommens zwischen Schulen in der Stadt oder auf dem Land.139 Ein lediglich hö-

heres  Risiko, dass Kinder zum Opfer  werden, besteht in Schulen von städtischen Vororten. 

Dieses wird, laut Literatur, mit dem Zusammenhang des sozioökonomischen Status des Ein-

zugsgebietes der Schule erklärt und dem damit verbundenen Fernbleiben von Disziplin und 

Ordnung, welches sich - zumindest teilweise - wiederum entsprechend auf das Schulklima 

auswirkt.140  

 

5.2.3.3. Nationalität 

Lange ging man in der Literatur davon aus, dass die ethnische Zusammensetzung der Schü-

lerschaft, wie die Nationalität oder bestimmte äußere Merkmale, welche auf eine Zugehörig-

keit schließen lassen, keinen Einfluss auf das Aufkommen an Mobbing  haben.141 Neuere 

Literatur dagegen besagt, dass eine Wirkung wahrgenommen werden kann. Demnach wer-

den besonders ethnische Minderheiten zum Opfer von Mobbing und dies häufiger, als die, 

die keiner Minorität angehören. Dennoch sind die Unterschiede zu Ethnizität versus einer 

homogenen Gruppe, die nur einer kulturellen Abstammung angehört, so gering, dass sie 

nicht als erkennbare Ursache von Mobbing zu verzeichnen sind. 

 

5.3. Individuelle Faktoren 

Das Phänomen des Mobbings ist nicht nur von außerschulischen oder schulischen Bedin-

gungen abhängig, sondern auch ganz besonders von individuellen. Hier spielen die äußeren 
                                                                    
138 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 43 
139 Vgl. ebd. S. 43 
140 Vgl. ebd. S. 43 
141 Vgl. ebd. S. 44 
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Merkmale wie Genetik oder körperliche Besonderheiten eine Rolle, ebenso aber auch die 

psychischen Gegebenheiten, die das Individuum formen. Dabei ist zu unterscheiden ob die 

individuellen Voraussetzungen eher einen Täter kreieren, oder aber ein Opfer oder doch ein 

sogenanntes „bully-victim“, das eine Mischform  beider Möglichkeiten darstellt.  

 

5.3.1. Äußere Gegebenheiten 

Als äußere Gegebenheiten werden hier alle individuellen Merkmale betrachtet, die zu beo-

bachten sind und nichts mit dem Innenleben des Individuums zu tun haben. Also solche, wie 

das Geschlecht, genetische Einflüsse, körperliche Merkmale und die Rolle im sozialen Gefü-

ge. 

 

5.3.1.1. Einflüsse durch das Geschlecht 

Einige Studien beweisen, wie oben bereits erwähnt, dass Jungen viel häufiger in ein Mob-

bing-Geschehen verwickelt sind, als Mädchen.142 Sie nehmen nicht nur vermehrt die Rolle 

des Täters ein, sondern sind auch häufiger Mobbing-Opfer. Demnach mobben Mädchen für 

gewöhnlich weniger als Jungen, weshalb sie auch eher einem männlichen Mobber zum Op-

fer fallen, als dass  umgekehrt Jungen zum Gemobbten durch Mädchen werden. Besonders 

wenn Mobbing durch physische Gewalt geäußert wird, so sind dies vermehrt männliche Ak-

teure; erklärt wird dies mit dem Drang, die Männlichkeit unter Beweis zu stellen.143 Auch die 

anderen aggressiveren Rollen des Mobbings, wie die Assistenz für den Täter oder die soge-

nannten Verstärker, werden meistens von Jungen eingenommen, während Mädchen wie 

gesagt eher dazu neigen, das Opfer zu verteidigen oder sich aus dem Geschehen heraus-

zuhalten.144 Da die Mädchen Auseinandersetzungen eher auf subtile Weise und verbal aus-

führen,  sind Opfer von körperlichen und somit offensichtlicheren Konfliktlösungsstrategien 

eher von männlichen Tätern attackiert worden.145 Erklärt wird dieses Verhalten, wie die ge-

schlechtsabhängige Gewaltaffinität von Jungen, durch die sozio-kulturellen Einflüsse die 

Kinder und Jugendliche um sich herum wahrnehmen.146  

Bezieht man noch in Betracht, wodurch Mädchen und Jungen sich zu aggressiven Handlun-

gen wie Mobbing verleiten lassen, so sind auch diese Auslöser unterschiedlich. Während bei 

Mädchen vermehrt durch Stress, Eifersucht, Leistungsdruck und Ungerechtigkeiten Aggres-

                                                                    
142 Vgl. Kirchhart, S. (2014): Mobbing in der Schule sicher begegnen – Handlungsstrategien und Werkzeug für die Klasse und 

die gesamte Schule. S. 22 
143 Vgl. Klett, K. (2005): Gewalt an Schulen – Eine deutschlandweite Online-Schülerbefragung zur Gewaltsituation an Schulen. 

S. 25f 
144 Vgl. Kirchhart, S. (2014): Mobbing in der Schule sicher begegnen – Handlungsstrategien und Werkzeug für die Klasse und 

die gesamte Schule. S. 22f 
145 Vgl. Klett, K. (2005): Gewalt an Schulen – Eine deutschlandweite Online-Schülerbefragung zur Gewaltsituation an Schulen. 

S. 26 
146 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 36 
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sion ausgelöst wurde, waren die Faktoren bei Jungen eher Selbstschutz bzw. Selbstverteidi-

gung, Spaß, aber auch hier  Ungerechtigkeiten. 147 

 

5.3.1.2. Genetische Einflüsse 

Spielen die Gene eine Rolle für Mobbing? Laut Studien, die mit eineiigen und zweieiigen 

Zwillingen durchgeführt wurden, nehmen sie durchaus Einfluss, was etwa mit der „emotiona-

len Dysregulation“, die  vererbbar ist und sowohl bei Opfern, als auch Tätern und der Misch-

form von beiden vorkommt, bewiesen wurde.148 Auch Theorien, die einen psychologischen 

Ansatz annehmen, setzen auf die genetische Disposition, um gerade das Gewaltpotential zu 

erklären.149 Dennoch sollte hier ganz klar hinzugefügt werden, dass laut soziologischen 

Theorien, selten Gene allein als Ursache ausgemacht werden; zumeist ist ein Zusammen-

spiel aus Umwelt und genetischer Anlage zu verzeichnen.150 Denn es kann, wie in der Wis-

senschaft stark verbreitet angenommen, meist erst durch Umwelteinflüsse zur Ausprägung 

von Merkmalen bzw. genetischen Grundlagen kommen. Die Wechselwirkung von Genen und  

Umweltbedingungen, die von Persönlichkeitsmerkmalen abhängen, kann sich durch kulturel-

le Einflüsse und das jeweilige Alter einer Person verändern; je nach Einfluss wirken eher die 

Gene oder aber die Umwelt auf das Individuum ein.151 Gerade das Phänomen der Aggressi-

on, die jedem Menschen innewohnt und genetisch somit in uns allen vorhanden ist, findet 

Ausprägung oder Eindämmung durch Sozialisationsprozesse.152 Abschließend kann gesagt 

werden, dass die Wissenschaft keine eindeutigen Ergebnisse zu Heritabilität und angeeigne-

ten Verhaltensweisen auf dem Feld des Mobbings finden konnten, weshalb hier sicherlich 

noch geforscht wird.  

 

5.3.1.3. Körperliche Merkmale und die soziale Rolle 

Was viele Menschen tatsächlich richtig vermuten, sind grundlegende Merkmale von Mob-

bing: Dass Täter durch Größe oder Stärke, dem Opfer gegenüber häufig körperlich überle-

gen, Opfer dagegen durch Schwäche und eine geringe Körpergröße meist unterlegen 

sind.153 Ganz besonders machen sich diese Unterschiede bemerkbar, wenn manche Heran-

wachsenden schon eine hormonelle Umstellung durch die Pubertät erleben, während andere 

noch völlig im Dasein eines Kindes zu erkennen sind. Werden gerade männliche Kinder und 

                                                                    
147 Vgl. Klett, K. (2005): Gewalt an Schulen – Eine deutschlandweite Online-Schülerbefragung zur Gewaltsituation an Schulen. 

S. 71 
148 Vgl. ebd. S. 36 
149 Vgl. Hurrelmann, K., Bründel, H. (2007): Gewalt an Schulen – Pädagogische Antworten auf eine soziale Krise. S. 33 
150 Vgl. Klett, K. (2005): Gewalt an Schulen – Eine deutschlandweite Online-Schülerbefragung zur Gewaltsituation an Schulen. 

S. 26 
151 Vgl. Heimann, R., Fritzsche, J. (2020): Gewaltprävention in Erziehung, Schule und Verein. S. 70 
152 Vgl. Hurrelmann, K., Bründel, H. (2007): Gewalt an Schulen – Pädagogische Antworten auf eine soziale Krise. S. 11 
153 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 36 
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Jugendliche als körperlich weiterentwickelt und attraktiv wahrgenommen, so besitzen sie 

eine hohe Position im Gefüge der Gruppe, da sie, wenn das evolutionäre Konkurrenzverhal-

ten als Erklärung zugrunde gelegt wird, ihre Dominanz ausbauen können.154 Im Umkehr-

schluss bedeutet dies ebenfalls, dass bei einem hohen Konformitätszwang, wenn man z.B.  

dem vermeintlichen Schönheitsideal nicht entspricht, es dazu führen kann, in die Rolle des 

Außenseiters hineingedrängt zu werden.155 Denn die soziale Akzeptanz spielt maßgeblich in 

die subjektiv wahrgenommenen Handlungsoptionen mit hinein.156 Dies bedeutet ebenso aber 

auch, dass die Beteiligten einer Mobbing-Handlung nur dann eingreifen, wenn sie über einen 

hohen sozialen Status verfügen und demnach nicht Angst haben müssen, selbst durch den 

angesehenen Mobber zum Gemobbten zu werden. Weshalb „das Verhalten Einzelner inner-

halb ihrer Peergroup (Schulklasse) nicht unabhängig von ihrem  sozialen Status gesehen 

werden“ darf.157 Gerade ältere Kinder und Jugendliche, die geplant an ein Mobbing-

Geschehen herantreten, streben nach einem hohen sozialen Status und festigen diesen, 

indem sie als Mobbing-Täter agieren und Bewunderer um sich scharen. Dies ist allerdings 

wiederum nur möglich, wenn normalerweise vorherrschende soziale Normen, die prosoziales 

Verhalten beinhalten, durch den Mobbing-Akteur außer Kraft gesetzt bzw. verändert werden 

und durch aggressives Verhalten ersetzt wird.158  Demnach ist also klar zu sagen, dass kör-

perliche Merkmale und der soziale Status, die oft miteinander zusammenhängen, als signifi-

kante Größe des Einflusses auf ein Mobbing-Geschehen in dieses hineinspielen.159 
 

5.3.2. Psychische Gegebenheiten 

Hier werden die psychologischen Grundlagen eines Individuums, die Mobbing beeinflussen 

können, aufgeführt - mit einbezogen ist alles, was nicht direkt zu beobachten ist und sich im 

Inneren abspielt. Eingeordnet wird hier in die sozialen Kompetenzen und die Empathie sowie 

das Selbstwertgefühl und das Selbstkonzept. 

 

5.3.2.1. Selbstwertgefühl und Selbstkonzept 

Olweus konnte aufweisen, dass Kinder und Jugendliche eher in Mobbing verwickelt waren, 

wenn sie ein geringes Selbstwertgefühl aufwiesen, auch Scheithauer et al. stimmen mit die-

ser Aussage überein und weisen besonders Mobbing-Opfern ein niedriges Selbstbewusst-

sein nach sowie ein negatives Konzept des Selbst, weshalb sie sich oftmals selbst die 

                                                                    
154 Vgl. ebd. S. 36 
155 Vgl. Kindler, W. (2009): Schnelles Eingreifen bei Mobbing. Strategien für die Praxis. 
156 Vgl Schäfer, M., Korn, S. (2004): Bullying als Gruppenphänomen. S. 3 
157 Schäfer, M., Korn, S. (2004): Bullying als Gruppenphänomen. S. 3f 
158 Vgl. ebd. S. 3 
159 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 37 
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Schuld am Mobbing-Geschehen geben.160. Studien an Schülerinnen und Schülern konnten 

nachweisen, dass jene häufiger in Mobbing verwickelt waren, sie geringe Selbstachtung be-

saßen, was sich auf den Verlauf des Mobbinggeschehens weiter  negativ auswirken konnte, 

genauso wie sich durch Mobbing-Handlungen das Wohlbefinden verschlechtern konnte.161 

Doch auch Täter können ein geringes Selbstwertgefühl besitzen, welches sie durch das ag-

gressive Dominieren anderer zu kompensieren versuchen.162 Bei Mobbern ist allerdings die 

Abwertung ihres Selbstwertgefühls zu erkennen, je öfter sie andere drangsalierten.163 Wenn 

Kinder oder Jugendlichen gemobbt wurden oder auf andere Art Gewalt erfuhren, fühlten sie 

sich bedrohter und ängstlicher. Je häufiger dies geschah, umso öfter wurden sie wiederum, 

ganz nach dem Prinzip der sich selbsterfüllenden Prophezeiung, zum Opfer.164 Im Umkehr-

schluss bedeutet dies, dass Schülerinnen und Schüler die keine Aggressionen als Opfer 

erdulden mussten, sich sicherer fühlten und zufriedener waren. Ein hohes Selbstwertgefühl 

kann als Schutzmechanismus für Opfer wirken, wodurch Täter eher von diesen ablassen 

oder aber Heranwachsende mit hohem Selbstwertgefühl gar nicht erst auf erniedrigende 

Handlungen reagieren und sich nicht auf den Täter einlassen.165 Auch das Alter spielt in das 

Gefühlsleben und die Befindlichkeiten mit hinein, denn Halbwüchsige entwickeln sich und ihr 

Konzept des Selbst immer weiter, da sie sich besonders in der Phase der Pubertät besser 

kennen und einschätzen lernen. Klett fand heraus, dass sich Heranwachsende zwar mit zu-

nehmendem Alter sicherer fühlen, auf der anderen Seite aber auch gelangweilt und gestresst 

sein können, was wiederum Auslöser von Mobbing-Handlungen sein kann.166 

 

5.3.2.2. Empathie und soziale Kompetenzen 

Die sozialen Kompetenzen eines Kindes oder eines Jugendlichen und besonders die Empa-

thie gegenüber anderen spielen ganz besonders in die Einflussfaktoren hinein, die Mobbing 

auslösen können. Während Empathie als eine Art Schutzfaktor gegen Mobbing wirken kann, 

ist das Potenzial zu aggressiven Handlungen größer, wenn jene fehlt bzw. nur in geringem 

Maße vorhanden ist.167 Die fehlende Fähigkeit und vor allem Bereitschaft, sich in andere 

hineinzuversetzen, kennzeichnet demnach gerade Täter, die eine schlechte Wahrnehmung 

                                                                    
160Vgl. Scheithauer, Herbert; Hayer, Tobias; Petermann, Franz (2003): Bullying unter Schülern. Erscheinungsformen, Risikobe-

dingungen und Interventionskonzepte.  
161 Vgl. Klett, K. (2005): Gewalt an Schulen – Eine deutschlandweite Online-Schülerbefragung zur Gewaltsituation an Schulen. 

S. 21 
162 Vgl. Jannan, M. (2008): Das Anti-Mobbing-Buch – Gewalt an der Schule- vorbeugen, erkennen, handeln. S. 23 
163 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 38 
164 Vgl. Klett, K. (2005): Gewalt an Schulen – Eine deutschlandweite Online-Schülerbefragung zur Gewaltsituation an Schulen 

S.75 
165 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 38 
166 Vgl. Klett, K. (2005): Gewalt an Schulen – Eine deutschlandweite Online-Schülerbefragung zur Gewaltsituation an Schulen. 

S. 82f 
167 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 38 
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besitzen, was die Gefühlswelt anderer Menschen betrifft.168 Das prosoziale Verhalten kann in 

der Familie erlernt  werden, welches zur Sensibilität für Gefühle anderer führt und reflektier-

tes Handeln zur Folge hat.169 Ist die Aneignung jedoch nicht erfolgt, so zeigt sich das geringe 

Empathievermögen besonders bei Jungen, die eher zu aggressivem Handeln neigen als 

Mädchen, aufgrund des großen Aggressionspotentials, welches zu einer erhöhten Wahr-

scheinlichkeit führt, zum Mobbing-Akteur zu werden. Doch nicht nur die mangelnde Empa-

thie kann Auslöser von Mobbing sein, sondern auch die Problemlösefähigkeit in sozialen 

Kontexten ist häufig nur in geringem Maße gerade bei Tätern ausgebildet, weshalb die In-

formationsverarbeitung im sozialen Zusammenhang oft problematisch ist.170 Demnach ist 

zumeist bei Tätern ein geringes Maß an Konfliktlösungsstrategien vorhanden, womit soziale 

Konflikte nur schlecht oder gar nicht gelöst werden können, allerdings „sind sie insofern so-

zial kompetent, dass sie in der Lage sind, ihre Fähigkeiten dazu einzusetzen, Einfluss aus-

zuüben und dafür zu sorgen, dass ihr Handeln toleriert und unterstützt wird.“ 171 Dies bedeu-

tet, dass Mobber solch ein soziales Gespür bzw. soziale Intelligenz besitzen müssen, dass 

sie die anderen der Gruppe, innerhalb der das Mobbing-Geschehen stattfindet, so manipulie-

ren können müssen, dass das aggressive Handeln, auch wenn es nicht den gültigen Normen 

entspricht, akzeptiert wird. Wenn zum Erreichen des Ziels alle Mittel recht sind, so kann die 

Persönlichkeitsstruktur des Akteurs sogar als „machiavellistisch“ bezeichnet werden, was für 

viele Täter kennzeichnend ist.172 Die sogenannten „bully-victims“, welche zugleich Täter und 

Opfer sind, fallen durch ihre soziale Inkompetenz allerdings am meisten unter den Kategori-

en Opfer und Täter auf. Sie besitzen meist eine schlechte Regulation ihrer Emotionen und 

verhalten sich aggressiv, während reine Täter zwar Verhaltensprobleme äußern, aber den-

noch ein vergleichbar prosoziales Verhalten vergleichbar mit anderen Unbeteiligten an den 

Tag legen.173 Aber auch gemobbte Personen haben oftmals Probleme, sich im sozialen Ge-

füge einzufinden, weshalb ihr soziales Netzwerk meist klein ist oder sich eher außerhalb der 

Schule befindet. 

Das Fehlen der Empathie sowie das in eingeschränktem Maße Vorhandensein von Sozial-

kompetenzen können also maßgeblich Mobbing beeinflussen. 

 

                                                                    
168 Vgl. Jannan, M. (2008): Das Anti-Mobbing-Buch – Gewalt an der Schule- vorbeugen, erkennen, handeln. S. 23 
169 Vgl. Schubarth, W. (2020): Gewalt und Mobbing an Schulen: Möglichkeiten der Prävention und Intervention. S. 19 
170 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 38 
171 Kirchhart, S. (2014): Mobbing in der Schule sicher begegnen – Handlungsstrategien und Werkzeug für die Klasse und die 

gesamte Schule. S. 23 
172 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 38 
173 Vgl. ebd. S. 38 
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5.3.3. Weitere individuelle Einflussfaktoren 

Konflikte werden unter Kindern und Jugendlichen teilweise als völlig normales entwicklungs-

bezogenes Mittel angesehen,  womit diese lernen, sich durchzusetzen und ihren eigenen 

Weg zu beschreiten. Erklärt wird dies mit der sozio-emotionalen Entwicklung, welche das 

Übereinbringen von gesellschaftlichen Bedingungen und eigenen Erwartungen beschreibt, 

wodurch mit dem Heranwachsen die Regulation der Emotionen nicht mehr von außen ein-

hergeht, sondern selbstbestimmt wird.174 Der evolutionstheoretische Ansatz, dass sich nur 

der Stärkere durchsetzt, untermauert die Annahme, dass Konflikte ein normales Phänomen 

seien. Jedoch übersteigt Mobbing durch seine aggressive Grundstruktur diese evolutionsbe-

dingte und sozio-emotionale Entwicklung stark, weshalb dieses keinesfalls als normal be-

trachtet werden darf. 

Ein geringes Selbstwertgefühl, kaum vorhandene Sozialkompetenzen und verschwindend 

kleines Empathievermögen beeinflussen als individuelle Einflussfaktoren, die sich auf die 

Psyche beziehen das Mobbing negativ; wenn jedoch Empathie in großem Maße vorhanden 

ist, die sozialen Kompetenzen gut ausgebildet sind und auch das Selbstwertgefühl hoch ist, 

so kann dies helfen sich vor der Involvierung in ein Mobbing-Geschehen zu schützen. Psy-

chische Probleme können ebenso zu Mobbing führen, sind allerdings zumeist Folge dessen 

und nicht ausschlaggebend hierfür; anfälliger für Depressionen, Verhaltenstauffälligkeiten 

oder psychosomatische Probleme sind sie dennoch.175 

 

Zusammengefasst werden die erwähnten Einflussfaktoren von Mobbing nun in einer über-

sichtlichen Tabelle: 

 

Außerschulische Schulische Individuelle 

• Familie 

• Medien 

• Schulklima  

(Lehrer ↔ Schüler) 

• Lernklima 

• Schulkontext (Schul-

form, Klasse,  

• Geschlecht 

• Genetik 

• körperliche Merkmale 

• soziale Rolle 

• Psyche (Selbstwert,   

                                                                    
174 Vgl. ebd. S. 39 
175 Vgl. ebd. S. 40 

Tab. 2: Faktoren die Mobbing beeinflussen können 
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Einzugsgebiet,   

Ethnizität) 

Selbstkonzept, Empathie, 

Sozialkompetenz usw.) 
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6. Wie entsteht Mobbing? 

Mobbing folgt für gewöhnlich relativ festen Strukturen, die sich nach und nach weiterentwic-

keln und schließlich erst zu einer richtig ausgeprägten Form werden. Dabei entsteht eine 

ganz eigene Dynamik, die durch das Wechselspiel der Rollen fest ineinander verzahnt ist.176 

Dies bedeutet, dass normalerweise verschiedene Stufen durchlaufen werden, die auf alle 

Beteiligten, der nicht  freiwillig gewählten Gemeinschaft, also einer Art Zwangsgemeinschaft, 

wie in einer Schulklasse, Einfluss nehmen. Im Folgenden werden die drei Phasen genauer 

beschrieben. 

 

6.1. Die Testphase/ das Explorationsstadium 

Die Testphase stellt den Anfang dar, der in besonderem Maße darüber entscheidet, ob sich 

der Konflikt zu gefestigtem Mobbing entwickelt. Zunächst entsteht eine solche Situation für 

gewöhnlich dann, wenn es zu einer sozialen Umstrukturierung kommt, in der jeder seine 

Rolle finden muss, weshalb die nach Dominanz strebenden Persönlichkeiten eine Möglich-

keit finden müssen, ihre Macht gegenüber anderen zu beweisen, indem sie diese zum Bei-

spiel erniedrigen.177 Dies bedeutet, dass der Täter zunächst eine Person als Opfer auswäh-

len muss, die er demütigen und somit seine Macht präsentieren kann. Die „erwählte“ Person 

sollte sich demnach gut für die Rolle des Opfers eignen, wodurch sie z.B. markante Eigen-

schaften an sich hat, die auch anderen negativ auffallen könnten oder dass sie nicht weiß, 

wie sie sich effektiv zur Wehr setzen könnte oder aber wenig soziale Kontakte zu anderen 

pflegt und eher alleine dasteht.  

 

6.1.1. Der Konflikt 

Jedem Mobbing-Geschehen liegt normalerweise ein Konflikt zugrunde, der allerdings ab 

einem gewissen Zeitpunkt die Verhältnisse eines normalen Konflikts überschreitet und die 

Ausmaße von Mobbing annimmt; diese gehen, wie der Mobbingdefinition zu entnehmen ist, 

über lange Zeiträume, sind gezielt, kontinuierlich auf dieselbe Person gerichtet und verzeich-

nen ein Machtgefälle. 

 

6.1.1.1. Der Aufhänger für den Täter  

Zu Beginn eines Konflikts und dem daraus resultierenden Mobbing muss ein Opfer gefunden 

werden, welches vom Täter gut ausgewählt wird. Diese Entscheidung erfolgt nach der Suche 
                                                                    
176 Vgl. Kirchhart, S. (2014): Mobbing in der Schule sicher begegnen – Handlungsstrategien und Werkzeug für die Klasse und 

die gesamte Schule. S. 18 
177 Vgl. Schäfer, M. & Korn, S. (2004): Mobbing in der Schule.  
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eines Grundes, an dem sich der Täter aufhängt.178 Hierzu führt der Täter gegen mehrere 

potenzielle Opfer aggressive Handlungen durch, um zu erproben, welche Reaktion erfolgt - 

sowohl vom Geschädigten als auch von den übrigen Beteiligten der Gruppe.179 Gründe für 

die Auswahl des Opfers sind Unterscheidungsmerkmale. Diese können sein: Verhaltenswei-

sen, das Aussehen, die ethnische Zugehörigkeit oder Ähnliches. Hierbei ist nicht das Merk-

mal an sich entscheidend, weshalb auch jeder zum Opfer von Mobbing werden kann, son-

dern in wieweit das „sich-lächerlich-machen“ über die Besonderheit der Person, Resonanz in 

der Gruppe findet.180 

 

6.1.1.2.  Ineffektives Wehren des Opfers 

Ist ein Aufhänger gefunden, der einen Einzelnen zum Opfer macht, so ist dessen Reaktion 

auf die ihm zugewiesene Rolle ganz entscheidend für den nachfolgenden Verlauf. Dabei 

kann der Gemobbte sich effektiv wehren oder aber die Aktionen gegen den Mobber führen 

zu keinem Ziel. Dies bedeutet, dass sich gar nicht zu wehren, eine nicht adäquate Art und 

Weise zu wählen oder die Gegenwehr in nicht ausreichendem Maße auszuführen, eher zur 

Folge haben kann, dass der Mobbing-Akteur weitermacht.181 Unter die ineffektiven Arten, 

sich zu wehren, fallen etwa das Petzen der Situation, was besonders unter Kindern und Ju-

gendlichen verpönt ist, Demonstrieren aggressiven Verhaltens, welche als Rechtfertigung für 

das Mobben verstanden wird, Zeigen der Schwäche durch emotionale Ausbrüche wie Wei-

nen oder dem Sich-der-Situation-entziehen durch etwa Schwänzen oder sogar Schulabsti-

nenz.182 All die genannten Versuche des ineffektiven Wehrens lösen eine Manifestation der 

Opferrolle aus, weshalb die Mobbing-Situation sich festigt und der Gemobbte durch seine 

Reaktionen immer mehr in die Handlung verstrickt wird. Einzig die Unterstützung der Ande-

ren kann das ausgewählte Opfer vor der Viktimisierung noch bewahren.  

 

6.1.1.3. Wenig Unterstützung 

Ist das potenzielle Mobbing-Opfer Einzelgänger oder Außenseiter, so hat es wenig oder 

kaum Möglichkeit, sich noch aus der Situation zu befreien, da in diesem Falle eine Unterstüt-

zung durch andere eher unwahrscheinlich oder selten ist. Gegen die Übermacht eines Tä-

ters, dessen Verstärker und besonders dessen Assistenten, die zusammen wirken und zah-

lenmäßig eine recht große Gruppe ausmachen, hat es eine meistens geringe Anzahl an Ver-

                                                                    
178 Vgl. Hilt, F., Grüner, T., Schmidt, J., Beyer, A., Kimmel, B., Rack, S., Tatsch, I. (2017): Was tun bei (Cyber)Mobbing? – sy-

stemische Intervention und Prävention in der Schule. S. 23 
179 Vgl. Schäfer, M. & Korn, S. (2004): Mobbing in der Schule. 
180 Vgl Hilt, F., Grüner, T., Schmidt, J., Beyer, A., Kimmel, B., Rack, S., Tatsch, I. (2017): Was tun bei (Cyber)Mobbing? – sy-

stemische Intervention und Prävention in der Schule. S. 23 
181 Vgl. ebd. 24 
182 Vgl. ebd. S. 24 
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teidigern des Opfers, sowie der Gemobbte selbst, schwer.183 Sind dem Opfer keine prosozia-

len bzw. protektiven Kräfte zugesichert, so ist die Manifestation des Mobbing-Geschehens 

und die Zuschreibung der Opferrolle gewiss. 

 

6.2. Die Konsolidierungsphase 

Die sogenannte Konsolidierungsphase kennzeichnet sich dadurch, dass die übrigen Anwe-

senden der Gruppe, abgesehen von Opfer und Täter, ihre Rollen finden und einnehmen.184 

Sie positionieren sich nun entweder hinter dem Gemobbten als Verteidiger oder aber hinter 

dem Mobber als Assistenz oder Verstärker; eine kleine Gruppe von Außenstehenden bleibt 

allerdings für gewöhnlich neutral und unbeteiligt. Wie die differenten Rollen sich zusammen-

setzen und welche Funktionen sie im Geschehen haben, wird in Kapitel 7 genauer erklärt. In 

der Konsolidierungsphase kann es allerdings noch zum Wechsel der vorerst eingenomme-

nen Rollen kommen, hier findet keine Fixierung statt, da sich soziale Verbindungen immer 

wieder modifizieren, weil neue Freundschaften geschlossen oder andere beendet werden.185 

Ebenso kann so manchen Beteiligten das schlechte Gewissen, nicht nach den eigentlichen 

Normen und Werten zu handeln, plagen oder aber aus Angst selbst zum Opfer zu werden, 

wird die Seite gewechselt, hin zur Gruppe des Täters. Auch das Bedürfnis, selbst Macht 

ausüben zu wollen, kann dazu beitragen, sich dem Mobber anzuschließen. Hierbei ist also 

wichtig anzumerken, dass Mobbing eine eigene Dynamik besitzt, die das Geschehen immer 

wieder verändern kann. Die Konsolidierungsphase kann auch daran erkannt werden, dass 

sich das Verhalten der gesamten Gruppe nach und nach modifiziert und dissozial wird. Dies 

bedeutet, dass immer mehr nach den eigenen Regeln gespielt wird und nicht mehr nach den 

normalerweise grundlegend geltenden Werten und Normen. Das wiederum hat zur Folge, 

dass es dem Opfer immer unmöglicher gemacht wird, sich aus seiner Situation zu befreien, 

dass Verteidiger unsicherer werden und der Mobber seine Machtposition festigen sowie er-

weitern kann.  

 

6.3. Die Manifestationsphase 

Auf die Konsolidierungsphase folgt schließlich die Manifestation des Geschehens. Beson-

ders sie unterscheidet einen normalen Konflikt und Mobbing voneinander und weist auf, wel-

che Ausmaße das Gruppenphänomen annehmen kann. In dieser Phase hat sich der neu 

entwickelte und modifizierte Werte- und Normenrahmen der Gruppe gefestigt, weshalb das 

Opfer nun in den Augen fast aller seine Rolle verdient hat und auch als solches behandelt 

                                                                    
183 Vgl. ebd. S 24 
184 Vgl. ebd. S. 26f 
185 Vgl. ebd. S. 26f 
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wird.186 Nur noch sehr wenige sind daher nicht mehr in die Handlungen aktiv verwickelt, 

vielmehr wirken die meisten nun als Verstärker, Assistenten oder Täter mit. Der Gemobbte 

verliert somit seine menschlichen Rechte und Ansprüche, die sonst für alle anderen gelten, 

weshalb er in eine Art Subkultur des sozialen Raums bzw. „Staat im Staate“ abgleitet, die als 

menschenfeindlich erachtet werden kann.187 Ein Herauskommen aus dieser Phase des 

Mobbings ist ohne Hilfe von außen schier unmöglich, da die restliche Gruppe als eigenes 

System jedwede Möglichkeit zunichtemacht und dies aus moralisch für sie vertretbaren 

Gründen rechtfertigt, weshalb böswillige Handlungen, wie Demütigung oder Schikane gegen 

das Opfer nach den neuen Regeln legitim sind. Die entstandene Isolation des unbeliebten 

Opfers wird immer drastischer, je länger das Mobbing andauert, je mehr sich die Stellung 

des Täters also festigt, dessen Handlungsspielraum sich vergrößert, der Raum des Opfers 

sich dagegen verringert. Umso unwahrscheinlicher wird hier eine erfolgreiche Intervention 

Fuß fassen können.188 Der dissoziale Werterahmen der Gruppe verhindert nämlich meist den 

Einblick in die Situation, da alle zusammenhalten gegen das Opfer und Abweichungen durch 

die Gemeinschaft bestraft werden können. 

'Abb. 5 Ablauf der Mobbingphasen 
 

 

 

6.4. Der Teufelskreis 

Mobbing, was grundsätzlich als Gruppenphänomen zu verstehen ist, das in zeitlich konstan-

ten und selten freigewählten Zusammenhängen, wie dem Arbeitsplatz oder der Schule ein-

gebettet ist, entwickelt sich durch die verschiedenen Charaktere, die im zugrundeliegenden 

sozialen Gefüge vertreten sind, wobei die Interaktionen jener maßgeblich für den Prozess 

sind.189 Denn das Nichtstun dieser unterstützt automatisch den gesamten Mobbingprozess, 

wodurch keiner der Anwesenden als unbeteiligter Zuschauer gewertet werden darf.190 Aber 

auch die Faktoren des Klassenklimas, in die die Rollenträger eingegliedert sind, nehmen 

Einfluss, genauso wie im Falle einer Schulklasse das Verhalten der Lehrperson. Da Mobbing 

eine zirkuläre Form annimmt, spricht Olweus vom sogenannten Teufelskreis des Mobbings 

in die alle Einflussfaktoren mit hineinspielen. Bedingt wird diese Spirale von der Angst, die 
                                                                    
186 Vgl. ebd. S. 29 
187 Vgl. ebd. S. 29 
188 Vgl. ebd. S 30f 
189 Vgl. Schubarth, W. (2020): Gewalt und Mobbing an Schulen: Möglichkeiten der Prävention und Intervention. S. 76 
190	  Vgl. Von Carlsburg, G.-D., Dammer, K.-H., Wehr, H. (2011): „Hätte ich doch nicht weggeschaut!“.Zivilcourage früher und 
heute. S. 185	  

Konsolidierungsphase Manifestationsphase Testphase 
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Opfer durch die Mobbing-Situation verspüren, weshalb sie sich aufgrund mangelnder Fähig-

keiten, Probleme zu lösen, keine Hilfe suchen.191 Ebenso spielt die Verunsicherung der Un-

beteiligten eine Rolle und deren dadurch bedingtes Nicht-Reagieren oder aber deren Be-

wunderung gegenüber dem dominanten Täter, der sogar aktiv unterstützt werden kann. Im 

Falle von Kindern und Jugendlichen ist die Überforderung der betreuenden Erwachsenen, 

also Eltern oder Lehrkräfte, Teil der Abwärtsspirale. Durch die Überforderung greifen jene 

nicht ein oder betreiben inkonsequente Intervention.192 Wenn der Gemobbte durch das Er-

dulden, Verstärken oder Zuschauen der nicht aktiv Beteiligten sich weiter zurückzieht und 

passiver wird, so ermöglicht dies - wie auch die Unfähigkeit oder Hilflosigkeit vieler Erwach-

sener in dieser Situation - dass der Mobbing-Akteur, anhand des Modell-Lernens erklärt-, 

sein aggressives Verhalten dem Opfer gegenüber ausbauen kann. Die Mobbing-Situation 

stabilisiert sich schließlich nach und nach, durch die Schuldzuweisung gegenüber dem Opfer 

der Attacken, wie durch Verharmlosung der aggressiven Handlungen, durch die Angst, die 

der Gemobbte verspürt, aber auch durch andere nicht aktiv Beteiligte, welche sich selbst 

bedroht sehen im Falle einer Intervention, sowie das einfache Erdulden des Mobbings wes-

halb mobbende Personen häufig keine Konsequenzen für ihr Handeln übernehmen müssen. 

Dies bedeutet, wenn in dieser ersten Abwärtsspirale nicht interveniert wird, so setzt sich der 

Trend immer mehr weiter fort und führt zu drastischeren Folgen beim Opfer; eine Interventi-

on muss dann sehr vielschichtig ausgelegt sein und kann dadurch sogar unmöglich werden. 

Abb. 6 Teufelskreis nach Olweus 

193 
 

                                                                    
191 Vgl. Scheithauer, H. (2009): Aggression und Gewalt an Schulen. S. 15 
192 Vgl. ebd. S. 15 
193 Scheithauer, H. (2009): Aggression und Gewalt an Schulen. S. 15 
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7. Charakteristika der Beteiligten einer Mobbinghandlung 

Bei einer Mobbing-Handlung liegen für gewöhnlich drei verschiedene Rollen vor: Opfer, Tä-

ter und Zuschauer. Diese ermöglichen erst, dass es zur Entstehung jener Situation sowie 

deren Aufrechterhaltung kommen kann.194 Schäfer und Korn erweitern die Verteilung dieser 

drei Charaktere sogar noch; sie unterteilen in Verstärker sowie Assistenz des Täters, den 

Täter selbst, das Opfer, dessen Verteidiger und die Außenstehenden.195 Freundschaften 

bzw. Beziehungsgeflechte könnte man hier als Bindeglied bezeichnen, da sie die Unterstüt-

zung gegenüber dem Täter oder dem Opfer ausmachen; die Position im sozialen Gefüge tut 

dann ihr Übriges. Als Gruppenphänomen würde Mobbing ohne alle beteiligten Teilnehmer  

gar nicht als solches funktionieren, daher ist es nicht verwunderlich, dass in solchem Fall in 

einer Schulklasse fast alle Schülerinnen und Schüler beteiligt sind.196 Um präventiv vorgehen 

zu können, ist es daher unabdingbar, die Strukturen zu erkennen und zu durchbrechen bzw. 

gar nicht erst entstehen zu lassen.  Dies soll nachfolgend genauer unter die Lupe genommen 

werden. 

 

7.1. Das Opfer 

Wenn man sich ein typisches Mobbingopfer vorstellt, so denkt man schnell an eine zurück-

haltende Person, die ein bestimmtes Erscheinungsbild mit sich bringt oder die psychisch 

oder physisch schwach wirkt – also ein perfektes Opfer abgibt. Dieser schwächliche und 

unterlegene Eindruck des Gemobbten entsteht allerdings oft erst im Laufe des Mobbingpro-

zesses und ist für gewöhnlich nicht immer zu Beginn vorhanden. Entscheidend ist, die Opfer-

rolle kann jeden treffen, egal wie alt, reich, schön, ob männlich oder weiblich. Denn jeder 

Mensch besitzt mindestens ein Merkmal, das ihn oder sie von den anderen der Gruppe ab-

hebt, wodurch der Täter einen Aufhänger, finden kann, was auf Anklang in der Gruppe 

stößt.197  

Risikofaktoren ein Opfer zu werden gibt es laut Heldt und anderen Autoren aber dennoch 

einige:198 

• Körperliche Merkmale: Übergewicht, kleiner als der Durchschnitt, schwach, eine Be-

hinderung 

• Soziale Position: ärmlich, keine modische Kleidung  

• Leistungsvermögen: Schlechteste/r oder Beste/r der Klasse 

                                                                    
194 Vgl. Schäfer, M., Korn, S. (2004): Mobbing in der Schule. 
195 Vgl. Schäfer, M., Korn, S. (2004): Bullying als Gruppenphänomen. S. 2 
196 Vgl. ebd. S. 3 
197 Vgl. Hilt, F., Grüner, T., Schmidt, J., Beyer, A., Kimmel, B., Rack, S., Tatsch, I. (2017): Was tun bei (Cyber)Mobbing? – sy-

stemische Intervention und Prävention in der Schule. S. 23 
198 Vgl. Heldt, U. (2012): Schülermobbing: Opfer wirksam beschützen. S. 15 
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• Charakterliche Eigenschaften: ängstlich, schüchtern, aggressiv, sensibel, mangelnde 

Konfliktfähigkeit, geringes Selbstbewusstsein 

wenn sie vom Durchschnitt abweichen können es auch Persönlichkeitsmerkmale sein wie: 

• Alter und Geschlecht 

• kulturelle Herkunft / ethnische Zugehörigkeit 

• sexuelle Orientierung  

• Familieneinkommen 

Risikofaktoren gibt es daher  mannigfaltige, was jedoch nicht bedeutet, dass das Eintreten 

einer Mobbing-Handlung bei einer Person mit mehreren Risikofaktoren unabdingbar ist. Al-

lerdings wirkt es begünstigend auf den Mobbing-Vorfall, wenn das Opfer auf beginnende 

Testphasen von Seiten des Täters mit Angst sowie mit ineffektiver Gegenwehr oder mit zu 

geringer Abwehr gegen die Situation ankämpft.199 Beispiele wären etwa Petzen, sich gar 

nicht zu wehren, zu aggressive oder sogar gewalttätige Gegenwehr, zu weinen und somit 

Verletzlichkeit zeigen oder aber vermeidendes Verhalten, wie Schulabstinenz. Als besonders 

entscheidendes Merkmal, welches eine Schülerin oder einen Schüler zum Opfer werden 

lässt, ist jedoch deren sozialer Status innerhalb der Gruppe, wenn dieser eine geringe oder 

sogar gar keine Unterstützung für das Opfer gewährleistet. Denn ohne gute oder gar keine 

soziale Verbindung zu etwaigen Klassenkammeraden, stehen die Chancen gut, dass nie-

mand den Gemobbten verteidigt und der Vorfall angenommen wird; die Mobbing-Handlung 

verschlechtert die Anbindung noch einmal. Die Auswahl des Opfers „zielt darauf ab, dass 

Attacken gegen ein Opfer nicht durch Ablehnung von Seiten der Mitschüler sanktioniert wer-

den, sondern zur sozialen Aufwertung ihrer Position im Klassenkontext führen. “200 

Der Psychologe Olweus differenziert in zwei Opfertypen201:  

• Das zurückhaltende/ ergebene Opfer, welches als eher unsicher, introvertiert und 

sensibel bezeichnet werden kann, oftmals überbehütet aufwächst und über ein gerin-

ges Selbstbewusstsein verfügt, sich daher also nicht zur Wehr setzen wird. 

• Das provozierende Opfer, welches ein Verhalten an den Tag legt, das anderen ne-

gativ auffällt, wie Petzen oder ekelerregende Angewohnheiten. Das Opfer kann in 

manchen Situationen aggressiv, aber auch ängstlich reagieren oder tyrannisieren, 

wodurch Spannungen sowie Ärger entstehen können, weshalb sich die Anderen pro-

voziert fühlen.  

                                                                    
199 Vgl. Hilt, F., Grüner, T., Schmidt, J., Beyer, A., Kimmel, B., Rack, S., Tatsch, I. (2017): Was tun bei (Cyber)Mobbing? – sy-

stemische Intervention und Prävention in der Schule. S. 23 ff 
200 Schäfer, M., Korn, S. (2004): Bullying als Gruppenphänomen – Eine Adaptation des „Participant Role“ – Ansatzes. S. 4 
201 Vgl. Heldt, U. (2012): Schülermobbing: Opfer wirksam beschützen. S. 16 
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Von Sutton und Smith wurde eine Skala entwickelt, die an den „Participant Role Approach“ 

von Salmivalli und Kollegen angelehnt ist, welche besagt, dass ca. 88% der Schülerinnen 

und Schüler einer Schulklasse eine klare Rolle beim Mobbing zugeteilt werden kann. Die an  

Sechstklässlern durchgeführte Untersuchung ergab, dass etwa 12 % der Kinder und Jugend-

lichen der Position des Opfers zugeschrieben werden können.202 Wie zu erwarten, gibt diese 

Studie preis, dass das Opfer am wenigsten akzeptiert wird und meist innerhalb der Gruppe 

auf Ablehnung trifft. 

 

7.2. Die Verteidiger des Opfers 

Die Verteidiger des Opfers fungieren, wie ihrem Namen zu entnehmen ist, als Unterstützung 

gegenüber dem Gemobbten.203 Als sehr beliebte, also eher populäre Mitschüler mit jedoch 

nur mäßigem Einfluss auf die Gruppe, bestärken oder verteidigen sie das Opfer. Trotz des 

recht hohen Prozentsatzes (laut der Skala von Sutton und Smith sind es etwa 17%)204  der 

Schülerinnen und Schüler, die diese Rolle während des Mobbing-Prozesses einnehmen, ist 

der Versuch gegen das Mobbing zu arbeiten dennoch relativ erfolglos.205 Die Versuche, das 

Mobbing zu unterbinden, erfolgen meist am Anfang. Durch fehlende Unterstützung von au-

ßen und dem darüber Bewusstwerden, dass ihre Kräfte nicht ausreichend sind, um den 

Mobbing-Akteur aufzuhalten, führen jedoch dazu, dass sich die Verteidiger zurückziehen und 

selbst eine Schutzhaltung einnehmen.206  
 
7.3. Der/ die Täter 

Da der Mensch das Bedürfnis besitzt, Macht und einen hohen sozialen Status zu erlangen, 

entsteht eine gewisse Art von Verlangen danach; wie dieses letztlich gestillt wird, hängt aber 

vom Menschen selbst ab. Die Bedürfnisse können durch persönliche Anstrengung erreicht 

werden, oder aber durch das Erniedrigen anderer und das Ausüben von Dominanz.207 Somit 

zeichnen sich der oder die Täter – ja, Mobbing kann von einer einzelnen Leitfigur ausgehen, 

ebenso können aber mehrere aktive Täter vorhanden sein – unter anderem dadurch aus, 

dass deren Rolle als Führungsposition im Mobbingprozess selbst erwählt wurde und nicht 

zufällig entstand.208 Durch das Streben nach Dominanz leitet der Täter die proaktive Aggres-

sion in Form von systematischem Mobbing ein. Wenn ein hoher Grad an Geltungsbedürfnis 

                                                                    
202 Vgl. Schäfer, M., Korn, S. (2004): Bullying als Gruppenphänomen – Eine Adaptation des „Participant Role“ – Ansatzes. S. 6 
202 Vgl. ebd. S. 6 
203 Vgl. ebd. S. 6 
204 Vgl. ebd. S. 6 
205 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 86 
206  Vgl. Blum, H. Beck, D. (2012): No Blame Approach – Mobbing-Intervention in der Schule. S. 45 
207 Vgl.  Hilt, F., Grüner, T., Schmidt, J., Beyer, A., Kimmel, B., Rack, S., Tatsch, I. (2017): Was tun bei (Cyber)Mobbing? – 

systemische Intervention und Prävention in der Schule. S. 22 
208 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 82 
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entsteht, so machen gerade junge Kinder oft die Erfahrung, dass Gewalt dieses Begehren 

stillen kann, ebenso wie Manipulation anderer oder sogar die Erniedrigung einzelner.209 Dies 

könnte schließlich als destruktive Persönlichkeitsstruktur bezeichnet werden, da diese Kinder 

erlernen, dass sie durch den Schaden an anderen Menschen ihre Ziele erlangen, weshalb 

Olweus diesen Kindern durch die fehlgeleitete Sozialisation eine erhöhte Wahrscheinlichkeit 

an Straffälligkeit im späteren Leben zuweist.210  

Döring weist Tätern bestimmte charakterliche Merkmale zu, wie geringes Selbstbewusstsein, 

das Fehlen von Moral und auch fehlendes Schuldbewusstsein, sowie das Verlangen nach 

Dominanz oder sogar Sadismus.211 Die Ursache für diese charakterlichen Gegebenheiten 

können laut Böhmer und Steffgen im Verhalten der Eltern liegen, welches entweder von Ge-

walt und Aggressivität geprägt und sehr dominant ist oder wenn Kindern und Jugendlichen 

wenig Zuneigung von jenen gezeigt wird.212 Andere Literatur besagt dagegen, dass nach 

neueren Kenntnissen der Täter ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein besitzt, eine gute 

Wahrnehmungsfähigkeit aufweist, in etwa vergleichsweise intelligent und sozial durchaus 

vergleichbar mit anderen Gleichaltrigen ist. Da Mobbing als systemisch komplizierter Pro-

zess genauestens geplant sein will und dem Täter eine ausgeprägte soziale Intelligenz 

zugrunde liegen sollte, um andere so zu manipulieren, dass sie wie Marionetten in einem 

Theaterspiel fungieren und den Täter auf aggressive oder friedliche Weise ans Ziel brin-

gen.213 Denn nur durch die Veränderung der sozialen Norm innerhalb der Gruppe, wird es 

dem Täter ermöglicht, seine Fäden für den Mobbingprozess zu ziehen; somit muss der Mob-

ber die moralischen Vorstellungen der Anderen beeinflussen und lenken können. Gerade in 

einer Klasse, als nicht frei gewählte Gruppe, sind besonders die Mitschüler dazu gezwungen, 

Stellung zum Mobbing zu beziehen. Entweder wird sich gegen den Täter oder gegen das 

Opfer gestellt, je nachdem, inwieweit es der Mobber geschafft hat, die soziale Norm zu ma-

nipulieren. Das erlernte Mittel der Aggressivität zum Erlangen der Machtposition hilft Tätern 

zudem meist schnell, schwächere Glieder, die nicht so gut im sozialen Gefüge integriert sind, 

ausfindig zu machen, um sie gezielt zu Opfern werden zu lassen und dabei eine hohe Ak-

zeptanz der Gruppe diesem Prozess gegenüber zu erwirken. 214 Nach dieser Vorstellung des 

Täters beschreiben Böhmer und Steffgen die Ursachen ebenso im Elternhaus; diesmal durch 

bewusste Auseinandersetzung der Erziehenden gegenüber den Kindern, weshalb diese ma-

                                                                    
209 Vgl.  Hilt, F., Grüner, T., Schmidt, J., Beyer, A., Kimmel, B., Rack, S., Tatsch, I. (2017): Was tun bei (Cyber)Mobbing? – 

systemische Intervention und Prävention in der Schule. 22ff 
210 Vgl. zit. n. Werner, S. (2013): Mobbing - Einführung in eine unterschätze Gewaltform. Die Verdeutlichung von Mobbingpro-

zessen. S. 22 
211 Vgl. Döring, D. (2012): Nie wieder Mobbingopfer. Wie Sie sich gegen Psychoterror am Arbeitsplatz zur Wehr setzen können. 

S. 48 
212 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 82 
213 Vgl. Hilt, F., Grüner, T., Schmidt, J., Beyer, A., Kimmel, B., Rack, S., Tatsch, I. (2017): Was tun bei (Cyber)Mobbing? – sy-

stemische Intervention und Prävention in der Schule. S. 23 
214 Vgl. Schäfer, M., Korn, S. (2004): Bullying als Gruppenphänomen – Eine Adaptation des „Participant Role“ – Ansatzes. S. 5 
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nipulative und kühle Charakterzüge entwickeln. 215 

Zusammengefasst besitzen Mobber meist folgende Merkmale: 

• körperlich häufig anderen Gleichaltrigen gegenüber überlegen (meist bei Jungen der 

Fall), teilweise durch Altersunterschiede 

• oft aggressiv oder aufsässig gegenüber Erwachsenen 

• kühl und manipulativ 

• dominant, haben gern die Kontrolle und unterdrücken daher teilweise andere, um ih-

ren Willen durchzusetzen 

• leicht zu reizen und neigen daher zu Impulsivität und wenig Selbstkontrolle 

• Empathie gegenüber dem Opfer ist kaum vorhanden 

• verstoßen öfter gegen Regeln wie etwa durch Vandalismus, Konsumieren von Dro-

gen und andere Straftaten  

In einer Schulklasse gehören laut der Skala von Sutton und Smith, die am „Participant Role 

Approach“ von Salmivalli und Kollegen orientiert ist, etwa 8% der Rolle des Täters an.216 Ob 

der Täter von seiner Klasse allerdings Akzeptanz erfährt, ist von seinem Geschlecht abhän-

gig. Da Mädchen häufiger subtile Formen des Mobbings wählen, erfahren sie eher Zuspruch, 

als ein Junge, der mehr dazu neigt, direktes Mobbing auszuüben, welches Aggression deut-

licher wahrnehmen lässt; Jungen, die als Akteure agieren, werden sogar häufiger von ihren 

Mitschülerinnen und Mitschülern abgelehnt.  

 

7.4. Die Assistenz des Täters 

Die Assistenten des Täters lassen sich dadurch kennzeichnen, dass sie, ebenso wie der 

Mobber, selbst aktiv am Mobbing-Geschehen teilnehmen, jedoch als eine Art Stellvertreter 

für den Täter agieren. Orientierung finden sie daher am Täter, der das Vorbild repräsentiert, 

weshalb die Assistenten auch Anweisungen zu Handlungen gegenüber dem Gemobbten 

annehmen und durchführen.217 Der Mobber kann sich somit, wenn er dies möchte, als „Ma-

rionettenspieler“ aus der Situation und direkten Taten heraushalten, hat dabei jedoch die 

Fäden in der Hand.218 Als Assistenten besitzen sie einen hohen sozialen Status innerhalb 

der Gruppe, aber der Einfluss auf die Anderen ist nicht so groß wie der des Täters. Der Ska-

la von Sutton und Smith ist zu entnehmen, dass in einer Klasse ca. 7% der Schülerinnen und 

Schüler diese Position einnehmen. 

 

 

                                                                    
215 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 83 
216 Vgl. Schäfer, M., Korn, S. (2004): Bullying als Gruppenphänomen – Eine Adaptation des „Participant Role“ – Ansatzes. S. 6 
217 Vgl. ebd. S. 6 
218 Vgl. Blum, H. Beck, D. (2012): No Blame Approach – Mobbing-Intervention in der Schule. S. 45 
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7.5. Die Verstärker des Täters 

Verstärker sind zwar nicht selbst aktiv, demnach also passiv am Mobbing-Prozess beteiligt, 

aber sie stacheln den Täter zu seinen Aktionen an, indem sie ihn ermutigen, seine Handlun-

gen kommentieren oder belachen und Publikum für die Aktionen bieten.219 Sie zeigen durch 

anerkennende Gesten ganz klar, dass sie sich auf Seite des Täters stellen, halten sich aber 

dennoch aus den Aktionen heraus.220 Grund für diese Rollenwahl kann die Angst sein, selbst 

zum Opfer zu werden, weshalb sie sich Mobbingattacken gegenüber zustimmend verhalten. 

Sie sind zwar beliebt, nehmen als Verstärker aber lediglich geringen bis keinen sozialen Ein-

fluss auf die Gruppe.221 Eine relativ große Anzahl der Kinder und Jugendlichen innerhalb 

einer Klasse nimmt diesen Part ein; es sind etwa 20%. 

 

7.6. Die Zuschauer 

Mit ca. 24% nimmt der unbeteiligte Zuschauer, der nur zusieht und nichts tut, die größte Rol-

le im Mobbing-Geschehen ein.222 Sie besitzen innerhalb des Gefüges keinen besonderen 

Status und treffen daher selten auf Ablehnung, aber genauso wenig auf Akzeptanz. Da auch 

hier die Angst bestehen kann, selbst zum Opfer zu werden, machen sich die Zuschauer qua-

si unsichtbar und um Gewissensbissen zu entgehen, sehen sie, ähnlich wie Mobbing-

Akteure, die Probleme beim Opfer und nicht beim Täter.223  

Eine übersichtliche Zusammenfassung:  

Tab. 3: Rollen beim Mobbing und deren Funktionen nach Samivalli et al.224 

	  

Rolle Häufigkeit Funktion 
Opfer 11,7% sucht sich die Rolle nicht aus und ist Ziel der 

Attacken 

Verteidiger des Opfers 17,3% geht aktiv gegen Mobbing vor und unterstützt 

das Opfer 

Täter 8,2% führt aktiv Mobbing in leitender Position 

durch, ermutigt die anderen zum Mitmachen 

Assistenz des Täters 6,8% unterstützen den Täter aktiv, folgen aber nur 

                                                                    
219 Vgl. Schäfer, M., Korn, S. (2004): Bullying als Gruppenphänomen – Eine Adaptation des „Participant Role“ – Ansatzes. S. 6 
220 Vgl. Blum, H. Beck, D. (2012): No Blame Approach – Mobbing-Intervention in der Schule. S. 45 
221 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 86 
222 Vgl. ebd. S. 6 
223 Vgl. Blum, H. Beck, D. (2012): No Blame Approach – Mobbing-Intervention in der Schule. S. 45 
224 Vgl. Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Björkqvist, K., Österman, K., & Kaukiainen, A. (1996). Bullying as a group proc-

ess:Participant roles and their relations to social status within the group. 
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dessen Vorbild 

Verstärker des Täter 19,5% Ermutigen den Täter zu Mobbing-

Handlungen, sind beim Mobbing aber wenig 

aktiv 

Zuschauer 23,7% parteilos und nicht aktiv im Mobbingprozess 

12,8% einer Schulklasse konnten keiner eindeutigen Rolle zugewiesen werden. 
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8. Mobbing in der Schule 

Die Schule als Ort an dem gemobbt wird, stellt einen besonderen Raum dar. Hier finden sich 

in einem staatlich organisierten System Kinder und Jugendliche zusammen, die ganz unter-

schiedliche Hintergründe oder Geschichten mit sich bringen und ihren Platz in einer Klasse 

meist nur dem Zufall und nicht der eigenen Wahl verdanken, weshalb, wie bereits erwähnt, 

dies auch als eine Art Zwangsgemeinschaft bezeichnet werden kann. Eine Schulklasse ist 

daher meist bunt gemischt mit Gleichaltrigen, die zunächst nichts miteinander zu tun haben 

und freundschaftliche Allianzen nicht zwingend daraus entstehen müssen. Da gerade in sol-

chen Gemeinschaften, in denen der Platz im sozialen Gefüge noch ermittelt werden muss, 

Grundlage für Mobbing bietet, ist die Schule theoretisch gesehen guter Nährboden für jene 

aggressive Gewaltform. Als Instanz, die Schülerinnen und Schülern Werte und moralische 

Vorstellungen vermitteln soll, wird die Schule als Teil des Sozialisationsprozesses verstan-

den, da diese Prägung in den wichtigen Lebensphasen der Kindheit und der Jugend vonstat-

tengeht, welche für die Persönlichkeitsbildung vermutlich am entscheidendsten sind. Somit 

wird die Schule als äußerst wichtige Institution betrachtet, die verschiedene gesellschaftliche 

Funktionen inne hat, welche dazu führen sollen, dass aus jungen Menschen verantwortliche 

Teilhaber der Gesellschaft werden.225 Die Aneignung verschiedener Kompetenzen, auf per-

sonaler Ebene, das Problemlösen in unterschiedlichen Strategien, das Verfeinern der 

Selbstwahrnehmung oder der -einschätzung, oder das Aneignen sozialer Kompetenzen, wie 

z.B. das Erlernen erfolgreicher Kommunikation oder der Kooperation mit anderen, sollte ein 

Hauptbestandteil der schulischen Laufbahn sein. Die im Falle von Mobbing besonders wich-

tige Funktion der Sozialisation und Integration, welche das Normen- und Wertesystem stabi-

lisieren soll, erfolgt ebenso in der Schule.226 Dies bedeutet, dass von der Institution Schule 

gefordert werden muss, auch Einfluss auf die soziale Entwicklung der Kinder und Jugendli-

chen zu nehmen. Durch die erlernten Kompetenzen, die darauf abzielen, die Persönlichkeit 

der Heranwachsenden so zu formen, dass sie auch auf die berufliche Welt gut vorbereitet 

sind, sollen ganz besonders das eigene Selbstkonzept des „Ichs“ entwickeln. Neben der 

Qualifizierungsfunktion, die eine Schule übernimmt, die Schülerinnen und Schüler zu fähigen 

Personen des gesellschaftlichen Lebens machen, findet dort auch die Zuweisung bzw. die 

Selektionsfunktion statt, welche nach Leistungen kategorisiert. Da es Teil der natürlichen 

Entwicklung hin zum Erwachsensein ist, sich mit anderen zu messen, Diskussionen zu er-

proben oder Meinungsverschiedenheiten auszutauschen, sind kleinere Auseinandersetzun-

gen völlig normal, weshalb hier selten eingegriffen wird und ganz nach dem Prinzip „survival 

                                                                    
225 Vgl. Schubarth, W. (2020): Gewalt und Mobbing an Schulen: Möglichkeiten der Prävention und Intervention. S. 31 
226 Vgl. ebd. S. 33 
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of the fittest“ verfahren wird.227 Mobbing jedoch überschreitet diesen Grad der normalen Kon-

flikte durch die Aggression, die der Situation inne ist, das ausgeprägte Kräfte-

Ungleichgewicht, die Dauer, die Ausweglosigkeit für das Opfer und die böswillige Absicht 

des Akteurs. Hier darf also auf keinen Fall weggesehen und nach der natürlichen Auslese 

verfahren werden.  

Wenn in den Medien das Wort Mobbing in Verbindung mit Schule erwähnt wird, so erfolgt 

meistens eine Diskussion darüber, ob und wie Lehrkräfte auf diese Situationen vorbereitet 

wurden. Als unfähig werden so manche schulischen Institutionen bezeichnet, da sie Mobbing 

gar nicht oder aber zu spät erkannten. Somit stellt sich mir allerdings die Frage:  Ist die 

Schule als Institution überhaupt dafür verantwortlich Mobbing zu bekämpfen? Viele argu-

mentieren dagegen, indem die Schule als machtlos bezeichnet wird oder aber die Erziehung 

durch die Eltern nicht ersetzen kann.228 Bedenkt man allerdings  den Auftrag, der einer Schu-

le  zugeschrieben wird (Erziehungs- und Bildungsauftrag), so soll dort nicht nur Wissen ver-

mittelt werden, sondern auch die Sozialisation ein wichtiger Teil  des Ganzen sein, da die 

Schule Studien zufolge der zweitwichtigste soziale Entwicklungsraum für Heranwachsende 

ist und immer häufiger auch grundlegend erzieherische Aufgaben übernehmen muss.229 Es 

ist zwar schwierig für Lehrkräfte, all die genannten Funktionen unter einen Hut zu bekom-

men, aber eine sinnvolle Gewichtung jeder einzelnen ist dabei unabdingbar. Die vorgegebe-

nen Spielräume sind dazu da, um auch ein soziales Miteinander zu fördern – sie sind aller-

dings durch den eng getakteten Schulalltag und das nach wie vor klar definierte Kernge-

schäft der Schule, das Unterrichten, begrenzt. Die sozial-erzieherische Arbeit muss im 

Schulalltag aufgrund der zunehmenden gesellschaftlichen Herausforderungen einen immer 

größeren Stellenwert einnehmen, was schließlich die Heranwachsenden fürs Leben prägen 

soll.230 Somit lautet die Antwort darauf, ob die Schule beim Thema Mobbing wegschauen 

sollte, ganz klar NEIN, denn der Umgang mit anderen Menschen sollte in der Schule, die 

auch ein Ort der Begegnung und sozialer Erfahrung mit vielen Gleichaltrigen als auch mit 

erwachsenen Vorbildern ist, ebenfalls erlernt werden. 

Mobbing ist nicht erst seit kurzem im Schulalltag anzutreffen. Schon seit jeher werden Kinder 

und Jugendliche in diesen Einrichtungen von Mitschülerinnen und Mitschülern gepisackt, 

gehänselt oder in gewisser Art erniedrigt. Laut der Studie von Dr. Mechthild Schäfer leiden 

heutzutage mehr als 500000 Kinder und Jugendliche unter Mobbing; rein statistisch gesehen 

wäre das in einer Schulklasse von 25 Kindern ein betroffenes  Mobbingopfer.231	  Seitdem sich 

                                                                    
227 Vgl. Scheithauer, H., Bull. H. D. (2009): Aggression und Gewalt an Schulen. Erfolgreiche Handlungsansätze. S. 14 
228 Vgl. Schubarth, W. (2020): Gewalt und Mobbing an Schulen: Möglichkeiten der Prävention und Intervention. S. 31 
229 Vgl. Jannan, M. (2008): Das Anti-Mobbing-Buch – Gewalt an der Schule- vorbeugen, erkennen, handeln. S. 13 
230 Vgl. Schubarth, W. (2020): Gewalt und Mobbing an Schulen: Möglichkeiten der Prävention und Intervention. S. 32 
231 Vgl. Werner, S. (2013): Mobbing - Einführung in eine unterschätze Gewaltform. Die Verdeutlichung von Mobbingprozessen. 

S. 11 
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das Wort „Mobbing“ in den deutschen Sprachgebrauch eingegliedert hat, wird dieses Phä-

nomen jedoch schneller und klarer festgestellt. Auch die Medien, die über extreme Fälle im 

schulischen Rahmen Bericht erstatteten, wie etwa Ende des Jahres 2019 von dem Jugendli-

chen, der seinen Mitschüler für tot erklären ließ, fokussieren das Thema. So erkennen heut-

zutage nicht nur Lehrkräfte schneller, wenn eine Mobbing-Situation vorliegt, sondern auch 

Schülerinnen und Schüler, wann sie sich gemobbt fühlen oder dies vermeintlich beobachte-

ten. Wichtig ist es hierbei, dass jedoch häufig nur geschulte Fachkräfte zwischen normalen 

Konflikten, eventueller Gewalt oder aber Mobbing differenzieren können, da diese wissen, 

dass das Mobbing an bestimmte Kriterien geknüpft ist, welche nicht immer sofort klar er-

kennbar sind. Besonders durch die indirekte Form des Mobbings, die mit steigendem Alter 

vermehrt auftritt, sind Situationen auch für Fachleute nicht immer sofort einzuordnen und 

erschweren ein schnelles Eingreifen in eine Mobbing-Situation. Die Art und Weise des Mob-

bings in der Schule hat sich jedoch insofern über die Jahre verändert, dass dies in der tech-

nischen Neuzeit angekommen ist. Während die  klassische Form des Mobbings nicht mehr 

ganz so häufig auftritt, findet vermehrt Cybermobbing statt. Die Schule bietet sich dafür in 

idealer Weise an, da so gut wie alle Heranwachsenden Smartphones besitzen und sich so 

Inhalte etwaiger Videos über einen Mitschüler oder eine Mitschülerin rasend schnell unter 

der Schülerschaft verbreiten können und die gesamte Schule als Publikum und Schauplatz 

genutzt werden kann.  

Da Mobbing, wie zuvor erwähnt, nicht nur ein Problem zwischen den aktiv Beteiligten der 

Handlung ist, sondern ein Gruppenphänomen darstellt, bietet sich die Schule bzw. eine 

Schulklasse eben gut dafür an.232 Sie weist meist hierarchische soziale Strukturen auf, schon 

allein durch die Dominanz von Erwachsenen und der eher untergeordneten Position von 

Schülerinnen und Schülern. Kinder und Jugendliche unterliegen zwar durchaus den aufge-

stellten Regeln der Schulgemeinschaft, aber deren Einhaltung wird eher selten konsequent 

kontrolliert oder auch inkonsequent vollzogen, weshalb in Heranwachsenden das Gefühl 

entstehen kann, sich auf rechtsfreiem Raum zu bewegen.233 Auch Konkurrenz unter der 

Schülerschaft sowie Leistungs- und Zeitdruck können sich negativ auf Mobbing-Handlungen 

und dessen Vorkommen auswirken.234 Ebenso ungünstig wirkt sich die - oft weniger nach 

pädagogischen als vielmehr nach organisatorischen Gesichtspunkten gewählte - Zusam-

mensetzung einer Klassengruppe durch die jeweilige Schulleitung auf die Lage aus, wie 

auch der Zwang, bedingt durch die Schulpflicht, dass Kinder und Jugendliche jeden Tag bis 

zum Ende der Schullaufbahn dort mit einer sehr großen Anzahl an Peers Zeit verbringen 

                                                                    
232 Vgl. Schäfer, M., Korn, S. (2004): Bullying als Gruppenphänomen – Eine Adaptation des „Participant Role“ – Ansatzes. S. 3 
233 Vgl. Jannan, M. (2008): Das Anti-Mobbing-Buch – Gewalt an der Schule- vorbeugen, erkennen, handeln. S. 12 
234 Vgl. Kirchhart, S. (2014): Mobbing in der Schule sicher begegnen – Handlungsstrategien und Werkzeug für die Klasse und 

die gesamte Schule. S. 16 



Gewalt und Mobbing in der Schule – erkennen, vorbeugen und handeln 
 

60	  
	  

müssen. Denn im Falle von Mobbing ist dem Opfer ein Entkommen aus seiner Situation 

kaum möglich, ohne schulabstinent zu werden oder die Schule zu wechseln.235 Zudem ga-

rantiert gerade die Regelmäßigkeit der Begegnung von Täter und Opfer, dass Mobbing auf 

lange Zeit dauerhaft vollzogen werden kann und seine Ausmaße annimmt. Allerdings bedeu-

tet dies nicht nur für die Gemobbten, dass sie ihrer Lage nicht entfliehen können, sondern 

auch für die restlichen, zunächst Unbeteiligten der Gruppe gilt dies. Sie werden gezwungen, 

Stellung zu beziehen und sich in eine Rolle (Opfer, Täter, Assistenz, Verstärker, Verteidiger 

oder Zuschauer) einzufügen, die sich entweder hinter dem Mobbing-Akteur positioniert oder 

hinter dem Viktim; teilnahmslos bleiben die wenigsten,236 wodurch sozial-psychologische 

Mechanismen, die Mobbing beeinflussen, in der Gruppe wirken können. Diese sind: „1.) So-

ziale „Ansteckung“ 2.) Schwächung der Kontrolle oder Unterdrückung aggressiver Tenden-

zen 3.) „Diffusion der Verantwortung“ und 4.) Graduelle kognitive Veränderungen in der 

Wahrnehmung von Mobbing und Mobbing-Opfern.“237 Die verschiedenen Phasen, die ein 

Mobbing-Prozess durchläuft, können somit also Fuß fassen und dazu führen, dass das Opfer 

ausweglos in seiner Situation gefangen ist und ohne fremde Hilfe von außerhalb nicht befreit 

werden kann. Der Teufelskreis, der durch die Außenstehenden, wie die Eltern und Lehrkräfte 

und deren Fehlverhalten, ausgelöst wird, trägt zusätzlich zur immer vertrackteren Lage bei, 

die immer vielschichtiger und undurchsichtiger wird.238  Dies bedeutet, wenn die Instanz 

Schule versagt, etwa durch eine negative Schulatmosphäre, in der Lehrerinnen und Lehrer 

eine schlechte Kommunikation zur Schülerschaft pflegen, oder durch nicht konsequenten 

Umgang mit Regeln kein vorbildliches erzieherisches Verhalten an den Tag gelegt wird, so 

hat dies negative Auswirkungen.239 Wenn das Lernklima von Neid, Konkurrenz, nicht ad-

äquatem und schülerbezogenem Lerninhalt durchzogen ist, so kann die Klasse bzw. die 

Schule nicht nur als Nährboden von Mobbing dienen, sondern dies auch noch forcieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    
235 Vgl. Schäfer, M., Korn, S. (2004): Bullying als Gruppenphänomen – Eine Adaptation des „Participant Role“ – Ansatzes. S. 3 
236 Vgl. ebd. S. 3 
237 Olweus, D. (2009): Mobbing in Schulen: Fakten und Intervention. S. 10 
238 Vgl. ebd. S. 10 
239 Vgl. Kirchhart, S. (2014): Mobbing in der Schule sicher begegnen – Handlungsstrategien und Werkzeug für die Klasse und 

die gesamte Schule. S. 17 
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9. Qualitative Erhebung 

Die Studie zum Thema Gewalt und Mobbing in der Schule wurde in qualitativer Form, also 

als Leitfadeninterview, an sechs Probandinnen und Probanden durchgeführt. Demnach wur-

den die Daten nicht-numerisch und unstrukturiert erfasst.240 Die Forschungsfrage, die sich 

mir zu Beginn der Analyse eröffnete, lautet wie folgt: Inwiefern prägen Gewalt- und Mobbin-

gerlebnisse in der Schule Heranwachsende, wie hängt die Prävention/ Intervention  und das 

Verständnis der Begriffe damit zusammen? Nachfolgend werden die Methode der Forschung 

sowie die Methodik der Datenanalyse beschrieben. In der abschließenden Auswertung wer-

den die aus der Analyse entstandenen Kategorien und die daraus entstandenen Ergebnisse 

der Erhebung diskutiert.  

 

9.1. Methode 

Die Wahl der Durchführungsform fiel auf sogenannte Leitfadeninterviews, welche die Mög-

lichkeit einer qualitativen Inhaltsanalyse eröffnen. Somit sollte keine quantitative Erhebung 

erfolgen, welche sich dem „Menschen und Dingen annähert, indem es sie testet und ver-

misst, mit ihnen experimentiert und ihre statistische Repräsentanz überprüft, ohne vorher 

den Gegenstand verstanden zu haben, seine Qualität erfasst zu haben.“241 Die qualitative 

Forschung sollte hier eher eine Annäherung an die einzelnen Schülerinnen und Schüler und 

deren soziale Wirklichkeit bieten, weshalb sie für mich eine geeignetere Form der Datener-

hebung bei der behandelten Thematik von Gewalt und Mobbing in der Schule bietet. Durch 

die Offenheit in jegliche Richtung, die qualitative Erhebungen bieten, und die Forschung in 

Form von Kommunikation, die Flexibilität im Interaktionsprozess erlaubt, kann tiefer in den 

Forschungsgegenstand eingetaucht werden.242 Ebenso ermöglicht, dass auch die Authentizi-

tät, die der qualitativen Forschung inne ist, soll bedeuten, „daß der Forscher den For-

schungsgegenstand möglichst weitgehend in dessen eigenen Strukturen, in dessen Einzigar-

tigkeit und Besonderheit versteht und erfaßt“.243 

 

 
 

 
 

                                                                    
240 Vgl. Rädiker, S., Udo Kuckartz, U. (2019):Analyse qualitativer Daten mit MAXQDA. Text, Audio und Video. S. 2 
241 Mayring, P. (2016): Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken. S. 9 
242 Vgl. Flick, U. (1991). Stationen des qualitativen Forschungsprozesses. In U. Flick, E. v. Kardoff, H. Keupp, L. v. Rosenstiel, 
& S. Wolff (Hrsg.), Handbuch qualitative Sozialforschung : Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen. S. 150 
243 Flick, U. (1991). Stationen des qualitativen Forschungsprozesses. In U. Flick, E. v. Kardoff, H. Keupp, L. v. Rosenstiel, 
& S. Wolff (Hrsg.), Handbuch qualitative Sozialforschung : Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen. S. 149 
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Abbildung 7: Säulen der qualitativen Forschung244 
 Daher soll eine Subjektbezogenheit gegenüber dem 

Forschungsgegenstand, in der das Subjekt als 

Ganzes betrachtet wird, gewährleistet werden 

ebenso wie die Alltagsorientierung Grundlage für die 

Authentizität der Forschung bietet. Um eine 

Verallgemeinerbarkeit der Darstellung der 

Erkenntnisse, wie die Daten an sich, die 

Interpretation sowie die daraus entstandene 

Sichtweise und letztlich die Ergebnisse  zu erlangen, 

wird auch hier Authentizität und Strukturierung 

zugrunde gelegt. Somit entsteht auch für einen 

Außenstehenden ein Bild über die Forschungsarbeit, 

wodurch die eigenen Strukturen und Besonderheiten 

nachvollzogen werden können.245 Mithilfe der 

Grounded Theory  soll der Forscher außerdem seine 

Offenheit, die gleichschwebende Aufmerksamkeit  

und die sich daraus ergebende Neutralität 

gegenüber der Untersuchung gewährleisten.246 

Durch die ständige Reflektion während des Prozes-

ses, die sich in Form der hermeneutischen Spirale 

wiederfindet, kann die qualitative Forschung als zir-

kulärer Prozess beschrieben werden, ganz im Ge-

gensatz zur quantitativen, die eine lineare Struktur inne hat.  

Da auf die Erhebung der Daten durch Leitfadeninterviews die qualitative Inhaltsanalyse als 

Auswertungsform  folgte, werden die Interviews nach Mayring als qualitativ bezeichnet.247 

Das Datenerhebungsverfahren meiner Studie in Form der Interviews war insofern offen, als 

dass der/ die Befragte die Fragen frei ohne feste Vorgaben formulieren konnte.248 Auch der 

Freiheitsgrad des Interviews war insofern gegeben, da das Interview größtenteils unstruktu-

riert war. Denn auf die Interviewsituation wurde reagiert, indem auch unvorhergesehene Fra-

gen eingebracht oder nicht der Struktur nach formuliert wurden, was auch als „Ad-‐hoc-‐

Fragen“	  bezeichnet	  werden	  kann.249 Mit Sondierungsfragen wurde in jede neue Thematik der 

Befragung eingestiegen, um den/ die Probanden/in auf das Thema einzustimmen. Aber auch 
                                                                    
244 Mayring, P. (2016): Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken. S. 26 
245 Vgl. ebd. S. 149 
246 Vgl. ebd. S. 150f 
247 Vgl. ebd. S. 66 
248 Vgl. ebd. S. 66 
249 Vgl. ebd. S. 70 
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die durch den Interviewleitfaden zuvor festgelegten Leitfadenfragen waren Teil der Erhe-

bung.  

Der gesamte Ablauf eines problemzentrierten Interviews sollte wie folgt ablaufen: Durch eine 

zuvor erstellte Problemanalyse sollte ein Leitfadenkonstrukt entstehen, das in der Pilotphase 

erprobt wird. Nach Anpassung des Leitfadenkonstrukts sollte das geplante Interview mit den 

zuvor genannten Frageformen durchgeführt werden. Um das Interview schließlich festzuhal-

ten, schlägt Mayring eine Aufzeichnung vor, die im Nachhinein verschriftlicht und weiter aus-

gewertet werden kann. 

Die Methode der Analyse fiel, wie bereits erwähnt, auf die qualitative Inhaltsanalyse nach 

Mayring. Diese Wahl wurde getroffen, da sich das Erhebungsmaterial in Form von Interviews 

und die sich daraus ergebenden Aufzeichnungen sehr gut für dieses Analyseverfahren eig-

nen. Da das Verfahren sehr detailliert ist, werden dabei methodisch streng kontrollierte 

Schritte befolgt, die eine hochwertige Auswertung gewährleisten.250 Das in Regeln fest vor-

geschriebene Vorgehen soll sicherstellen, dass der Weg zum Ergebnis nicht nur für den For-

scher, sondern auch für andere nachvollzogen werden kann.	  „Im Zentrum steht dabei ein 

theoriegeleitet am Material entwickeltes Kategoriensystem; durch dieses Kategoriensystem 

werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen“251. 

Diese Schritte sind im Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalysen durch Mayring 

festgehalten.252 So sieht Mayring bei der Analyse von Audiomaterial zunächst eine Transkrip-

tion, also eine Verschriftlichung des Gesprochenen vor, das als Basis einer ausführlichen 

Interpretation dient.253 Eine Übertragung dieser Transkription in verständliche Sätze geht 

schließlich der Verallgemeinerung voraus.254 Diese wiederum sieht eine Generalisation, Se-

lektion sowie das Auslassen bedeutungsgleicher Textstellen, eine Integration und Bündel-

lung von Textstellen vor, was Mayring als Reduktion der Bedeutungseinheiten bezeichnet.255 

Die letzten Schritte dieses Modells sehen eine Zusammenstellung der gekürzten Bedeu-

tungseinheiten in einem Kategoriensystem vor sowie dessen Rücküberprüfung am Aus-

gangsmaterial.256   

Die Technik der inhaltsanalytischen Zusammenfassung, die eine Reduktion des wesentli-

chen Inhalts auf sein Grundmaterial erlaubt, wurde schließlich als Grundform der qualitativen 

Inhaltsanalyse dieser Studie erwählt, da so eine induktive Kategorienentwicklung, die sich 

bei der Grundlage des Materials besser eignet, ermöglicht wird. Die induktive Kategorienbil-

dung befolgt dabei folgende Schritte:  

                                                                    
250 Vgl. ebd. 
251 Mayring, P. (2016): Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken.S. 114 
252 Vgl. ebd. S. 96 
253 Vgl. ebd. S. 89 
254 Vgl. ebd. S. 95 
255 Vgl. ebd. S. 95 
256 Vgl. ebd. S. 96 
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• Gegenstand der Fragestellung 

• Festlegung des Auslesekriteriums für die Kategoriendefinition 

• Materialsichtung, dabei Kategorienbildung, Zuordnung zu  bestehenden Kategorieno-

der Neubildung einer Kategorie 

• Nach ca. 10 – 50% Durchsicht des Kategoriensystems, wenn nötig Zusammenfas-

sung von Kategorien 

• Erneute Materialsichtung und Kategorienbildung 

• Zuletzt: Interpretation der Auswertung 

 

9.1.1. Durchführung 

Die Leitfadeninterviews wurden schließlich anhand des zuvor erstellten Fragenkatalogs an 

sechs Probanden/innen einzeln durchgeführt. Die Befragten befanden sich alle in der sech-

sten Klassenstufe. Um einen breiten Querschnitt zu erhalten, wurden Probanden aus unter-

schiedlichen Schulformen an baden-württembergischen Schulen zur Befragung genommen. 

So besuchte ein Drittel jener die Gemeinschaftsschule, ein Drittel die Realschule und das 

letzte Drittel ging auf das Gymnasium. Das Alter der Heranwachsenden variierte hierbei zwi-

schen 11 und 12 Jahren. Die Geschlechterverteilung sah wie folgt aus: Ein Drittel der Inter-

viewten  waren männlich, die restlichen zwei Drittel  weiblich. Während der Befragung wurde 

darauf geachtet, dass diese in einem angenehmen Umfeld auf vertrauliche Weise vollzogen 

wurden, sodass jegliches Schamgefühl zu bestimmten Fragen minimiert wurde, um ein mög-

lichst reales Abbild der sozialen Wirklichkeit der Schülerinnen und Schüler zu erlangen. Im 

Vorfeld wurde natürlich das Einverständnis der Heranwachsenden selbst und das aller Er-

ziehungsberechtigten der 11- bis 12- jährigen dafür eingeholt. 

 

9.2. Ergebnis 

Die Daten der Leitfadeninterviews wurden schließlich nach der zuvor genauer beschriebenen 

qualitativen Inhaltsanalyse von Phillip Mayring ausgewertet und inhaltlich standardisiert ana-

lysiert.257 Somit wurden alle Schritte der Auswertungsanalyse durchlaufen, weshalb das Au-

diomaterial transkribiert, paraphrasiert und dann generalisiert wurde, um ein klares Ergebnis 

aus den einzelnen Aussagen der Interviews auszumachen. Zuletzt wurden durch induktive 

Kategorienbildung Haupt- und Unterkategorien während der Durchsicht der generalisierten 

Antworten auf die Interviewfragen gebildet. Sie wurden anhand der einzelnen Stufen der 

Kategorisierung erstellt, wodurch die Quintessenz der Daten erhalten blieb. Sie waren allge-

meinverständlich und nahmen Bezug zur Fragestellung. 
                                                                    
257 Vgl. ebd. 
 



Gewalt und Mobbing in der Schule – erkennen, vorbeugen und handeln 
 

65	  
	  

9.2.1. Kategorien 

Die Hauptkategorien bestehen aus den nachfolgenden Themen:  

1. Schule  

2. Gewalt 

3. Mobbing 

4. Cybermobbing 

5. Folgen von Mobbing  

6. Prävention und Intervention 

Aus den Hauptkategorien ergaben sich zudem folgende Subkategorien:   

Tab. 4: Hauptkategorien und Subkategorien 
 Schule Gewalt Mobbing Cybermobbing Folgen Prävention/ 

Intervention 
a Schulklima 

 
Gewaltverständnis Mobbingverständnis Cybermobbing-

Kenntnis 
Veränderung durch 
Erfahrung 

Intervention/ Prävention 
an Schule 

b Wohlbefinden 
Schule  
 

Gewaltaufkommen 
Schule & Form 

Mobbingaufkommen Schule Cybermobbing- 
Erlebnisse 

Beeinflussung auf 
Schule 

Behandlung im Unter-
richt 

c Lernklima Gewaltprägung Form des Mobbings Rolle  Wichtigkeit von Präven-
tion/ Intervention 

d Langeweile / 
Überforderung 

Täter und Opfer Zeitpunkt und  
Dauer 

Täter und Opfer  Handlungsvorschläge 

e Wohlbefinden 
durch Freunde 

 Täter und Opfer 
 

  Interventions-/ Präven-
tions- 
Art 

f   
 

Rolle und Reaktion    

g   
 

Schuld des Opfers    

h   Klärung/ Modifikation von 
Mobbing 

   

 

9.2.2. Ergebnisse der Kategorien (Beispiele zu den Kategorien sind im Anhang unter 16.4 

zu finden) 

Tab. 5 Kategoriendefinition  
Kategorie Definition Häufigkeit 

Schulklima Gutes Verhältnis zwischen Mitschülern und/oder Lehrern. 100% 
Wohlbefinden Schule Wohlbefinden in der Schule. 100% 
Lernklima Gutes Lernklima durch Mithilfe der Lehrer und/ oder Mitschüler. 100% 
Langeweile/ Überforde-
rung 

Nicht adäquater Lerninhalt führt zu Unter- oder Überforderung. 83% 

Wohlbefinden durch 
Freunde 

Befindlichkeit in der Schule hängt mit Freunden vor Ort zusam-
men. 

66% 

Gewaltverständnis Verständnis von Gewalt beschränkt sich auf gewisse Bereiche. 100% 
100% physisch 

66% verbal 
Gewaltaufkommen Schule 
und Form 

Gewaltaufkommen anhand von erlebten Gewaltsituationen in der 
Schule.  

66% Aufkommen 
 

Gewaltprägung Veränderung/ keine Veränderung durch Gewalterlebnisse. 66% keine Veränderung 

Täter und Opfer (Gewalt) Beschreibung der Täter und Opfer durch Gewalt. 83% Täter männl. 

Mobbingverständnis Verständnis von Mobbing beschränkt sich auf gewisse Bereiche. 100% 

Mobbingaufkommen 
Schule 

Aufkommen von Mobbing anhand miterlebter Situationen. 16% aktuell 
33% Grunds. 

100% wenn grob einbezogen 
Form des Mobbings Ausführungsform des Mobbings. 100% 

Zeitpunkt und Dauer Beginn des Mobbings und Gesamtdauer. 50% in 5. Kl. 
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33% in 6. Kl. 
 33% in Grunds. 

Täter und Opfer (Mobbing) Beschreibung der Täter und Opfer beim Mobbing. 50% Opfer jünger 
16% Opfer weibl. 
66% Opfer männl. 
66 % Täter männl.  
33%Täter weibl. 

Rolle und Reaktion eigene Reaktion auf das Mobbing und somit die eingenommene 
Rolle 

66% Verteidiger 
16% Opfer 

16% Zuschauer 
Schuld des Opfers Schuldfrage des Mobbingopfers für seine Situation nach Mei-

nung der/des Befragten  
83% Unschuld 

Klärung/ Modifikation von 
Mobbing 

Beendung oder Veränderung der Mobbingsituation  50% Beendung 
 

Cybermobbing-Kenntnis Wissen darüber, was Cybermobbing ist. 50% Kenntnis 

Cybermobbing-Erlebnisse Berührung mit Cybermobbing. 50% kein Erlebnis 

Rolle Rolle, die beim Cybermobbing eingenommen wurde. 33% Opfer 

Täter und Opfer (Cyber-
mobbing) 

Beschreibung von Täter und Opfer beim Cybermobbing. 33% Täter unbekannt 

Veränderung durch Erfah-
rung 

Veränderung der Person/ Befindlichkeit durch das Miterleben 
von Mobbing. 

100% keine Veränderung 

Beeinflussung auf Schule  Beeinflussung der Mobbingerlebnisse auf die Meinung der Schu-
le. 

66% keine Beeinflussung 
33% negativer Einfluss 

Intervention/Prävention 
an Schule 

stattgefundene Prävention/ Intervention durch die Schule. 83% Prävention/ Intervention 

Behandlung im Unterricht Behandlung der Mobbing/ Gewalt Thematik im Unterricht. 66% Unterrichtsthema 

Wichtigkeit von Präventi-
on/ Intervention 

Einschätzung der Relevanz von Prävention/ Intervention. 83% Relevanz  

Handlungsvorschläge konkrete Handlungsvorschläge für Prävention/ Intervention. 66% Vorschläge 

Interventions-/ Präventi-
onsart 

Art und Weise der durchgeführten Prävention/ Intervention. 16% Sozialfach 
16% Rat & Regeln 
50% Sozialarbeit 

 

9.3. Diskussion 

Die in der qualitativen Inhaltsanalyse gefundenen sechs Hauptkategorien: Schule, Gewalt, 

Mobbing, Cybermobbing, Folgen und Prävention/ Intervention werden nun in Zusammen-

hang mit ihren Subkategorien diskutiert und teilweise mit bestehender Literatur und anderen 

Studien verglichen. 

 

9.2.3. Kategorie: Schule 

Alle Probandinnen und Probanden gaben an, dass sie sich in ihrer Schule wohlfühlen und 

dass auch das Schulklima in Form des Miteinanders von Mitschülern und Lehrern gut sei; in 

einer Onlinebefragung durch Klett gaben dies dagegen nur etwas mehr als die Hälfte der 

Befragten an, 64% .258 In Kapitel 5.2.1 wurde hier ausführlicher erklärt, dass das Klima der 

Schule und die Befindlichkeit der dort Anwesenden eng miteinander verwoben sind, was sich 

in dieser Studie widerspiegelt. Bezieht man das Mobbingaufkommen dazu mit ein, so kann 

der geringe Prozentsatz aktueller Fälle (nach eigener Beurteilung der Befragten) eventuell 

                                                                    
258 Vgl. Klett, K. (2005): Gewalt an Schulen – Eine deutschlandweite Online-Schülerbefragung zur Gewaltsituation an Schulen. 
S. 86 
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als mögliche Quelle für das gute Schulklima aufgefasst werden.259 Die Befindlichkeit hing 

zudem bei vier von den sechs Heranwachsenden mit ihren Freunden, die sie vor Ort in der 

Schule treffen, zusammen. Vermutlich, weil hier ein Sicherheitsgefühl entsteht, da Kinder 

und Jugendliche in einer gemeinsamen Gruppe weniger angreifbar scheinen, als wenn sie 

alleine stehen. Zudem kann der soziale Status wesentlichen Einfluss auf eine Viktimisierung 

nehmen, wie Schäfer und Korn entdeckten, wodurch gerade Außenseiter, die keine sozialen 

Geflechte innerhalb der Gruppe besitzen, zu Opfern werden.260 Klett fand in seiner Befra-

gung heraus, dass sich ein Großteil der Schülerinnen und Schüler in einer Konfliktsituation 

ihren Freunden anvertraut, weshalb die Befindlichkeit in der Schule maßgeblich von Freun-

den, die vermutlich unterstützend wirken, abhängt.261 Das Lernklima, das ebenso bei allen 

Befragten als gut bezeichnet werden kann, da Lehrkräfte und Mitschüler sich gegenseitig 

unterstützen bei Schwierigkeiten mit dem Lerninhalt („Ich sag das halt meiner Lehrerin oder 

ich frag auch meine Nebensitzerin“ (Vgl. Interview 2)), steht im Einklang mit dem guten 

Schulklima und dem geringen Aufkommen an Mobbing und der nicht bei allen vorkommen-

den Gewalt in der Klasse. Auch, wenn laut Jannan bei einem guten Lernklima keine Lange-

weile oder Überforderung durch adäquaten Unterricht aufkommen sollte, beides jedoch 

durchaus bei den Interviewten vorkam („Ähm ja manchmal […] ist es langweilig, weil ich vie-

les schon kann“ (Vgl. Interview 2)), so kann die gegenseitige Mithilfe unter den Schülerinnen 

und Schülern dies wieder wett machen und eine gute Lernatmosphäre herstellen.262 

 

9.2.4. Kategorie: Gewalt 

Unter den Befragten wurden größtenteils nur Teilbereiche von Gewalt an sich oder diese erst 

auf Nachfrage benannt. Während alle Interviewten Gewalt durch körperliche Mittel als Identi-

fizierungsmerkmal nennen konnten, so waren es gerade mal 66% die auch verbale Formen 

als Gewalt anerkannten. Dies deckt sich mit der von Klett durchgeführten Studie, die einen 

Großteil physischer Gewalt in leichter bis harter Form als Verständnis von Gewalt ausmach-

te; dass Gewalt auch verbal vorkommen kann, nannten hier nur 10-15%.263 Die psychischen 

Gewaltformen, wie etwa Erpressung, Androhung oder Zwang wurden jedoch von keinem der 

Heranwachsenden genannt. So kann es durch dieses begrenzte Verständnis von dem Be-

griff Gewalt entstanden sein, dass nur vier Schülerinnen und Schüler angaben, dass Gewalt 

an ihrer Schule vorkommt, wobei die erlebte Gewalt in der Institution nicht nur verbale, son-

dern auch physische Gewalt beinhaltete. Dabei gaben 83% an, dass das Gewaltproblem 
                                                                    
259 Vgl. ebd. S. 33 
260 Vgl Schäfer, M., Korn, S. (2004): Bullying als Gruppenphänomen – Eine Adaptation des „Participant Role“ – Ansatzes. S. 4 
261 Vgl. Klett, K. (2005): Gewalt an Schulen – Eine deutschlandweite Online-Schülerbefragung zur Gewaltsituation an Schulen. 
S. 89 
262 Vgl. Jannan, M. (2008): Das Anti-Mobbing-Buch – Gewalt an der Schule- vorbeugen, erkennen, handeln. 
263 Vgl. Klett, K. (2005): Gewalt an Schulen – Eine deutschlandweite Online-Schülerbefragung zur Gewaltsituation an Schulen. 
S. 94 
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besonders unter Jungen auftaucht.  „Ja, körperliche Gewalt auch, aber des jetzt nicht so oft, 

da prügeln sich eher so die Jungs. Aber sonst greifen die nicht an oder so, aber die prügeln 

sich dann halt gegeneinander“ (Vgl. Interview 2). Dies deckt sich mit der Meinung vieler Au-

toren, wie etwa der von Klett, der angibt, dass Jugendgewalt eher ein männliches Problem 

darstellt.264 Da zwei Drittel der Befragten nicht direkt von Gewalt  betroffen waren, als Opfer 

oder Täter, ergab sich das damit stimmige Bild, dass genauso viele keine Einflussnahme 

durch beobachtete oder miterlebte Gewalt benannten. Die Prägung durch die Gewalterfah-

rungen war einerseits negativ „Ich fühl mich dadurch nicht so ganz wohl“ (Vgl. Interview 4) 

andererseits wurde eine positive Wesensveränderung als Reaktion auf die Gewalt angege-

ben „Also ich bin ein besserer Mensch geworden[…]ich bin netter und rücksichtsvoller ge-

worden“ (Vgl. Interview 3).  

 

9.2.5. Kategorie: Mobbing 

Alle Befragten konnten das Phänomen nicht auf den Punkt bringen; so wurde Mobbing häu-

fig nur als verbale Äußerungsform bezeichnet, manchmal und teils nur auf Nachfrage auch 

als physische. Das Machtungleichgewicht konnte zwar von keinem direkt bezeichnet werden, 

aber durch die Aussage wie: „wenn mehrere Kinder auf andere, kleinere Kinder […] schlagen 

oder halt auch schubsen mit Absicht oder sie ausschließen, oder gemeine Sachen zu denen 

sagen oder so“ (Vgl. Interview 2) konnte das Verständnis dafür ausgemacht werden. Eben-

falls sichtbar wurde hier - allerdings nur in diesem einen Interview - dass Mobbing als ab-

sichtsvolle Handlung erkannt wurde, was nach Olweus zu den Merkmalen von Mobbing ge-

hört.265 Dass Mobbing aber, wie in Kapitel 4 beschrieben, über einen längeren Zeitraum geht 

und wiederholt stattfindet, konnte keiner der Probandinnen und Probanden benennen. Aber 

der Grund, warum manche in die Opferrolle gedrängt werden, wurde hier von einem Befrag-

ten erkannt: „wenn man vielleicht was anderes hat, was die anderen nicht haben und da 

dann halt beleidigt wird und so“ (Vgl. Interview 5). 

Aufgrund dieses beschränkten Verständnisses von Mobbing kann es daher sein, dass die 

Angaben zu diesen Erlebnissen nicht unbedingt der Realität entsprechen, was sich wieder-

um auf das wahrgenommene Aufkommen an Mobbing in der Schule auswirken kann. Wird 

der Mobbingbegriff hier nur grob gefasst, so könnte gesagt werden, dass alle Kinder und 

Jugendlichen schon einmal Mobbing in der Schule erlebt hatten, was mit der in Kapitel 8 

erwähnten statistischen Rechnung, dass Mobbing in einer Klasse aus 25 Schülerinnen und 

Schülern mindestens einmal vorkommt, übereinstimmen würde. In der Befragung gab eine  

Person bewusst an, dass Mobbing aktuell in der Klasse stattfindet. Ein Drittel der Interview-
                                                                    
264 Vgl. ebd. S. 20 
265 Vgl. Olweus, D. (2009): Mobbing in Schulen: Fakten und Intervention. In: Jugendhilfe und Schule. VS Verlag für Sozialwis-
senschaften, 2009. S. 248 
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ten erlebte Mobbingsituationen in der Grundschule, was laut Jannan nicht verwunderlich ist, 

da besonders dort Mobbing vertreten ist.266 Zeitpunkt des Mobbingbeginns war aber nicht 

nur, wie bei zwei Befragten die Grundschule, sondern auch bei 50% der Interviewten die 5. 

Klasse, was nach Böhmer und Steffgen mit der  Neuverteilung der sozialen Rollen zu erklä-

ren ist, die durch einen Schulwechsel entsteht.267 Dass sich das in der 5. Klasse entwickelte 

Machtvakuum noch nicht so schnell wieder beruhigt, wie Böhmer und Steffgen besagen, 

beweisen die 33% die angaben, dass in der 6. Klasse Mobbing-Handlungen beobachtet 

wurden („Das war in der 6. Klasse schon“(Vgl. Interview 4)).  

Dass Mobbing eher ein Problem unter Jungen ist, wie Kirchhart angibt, beweisen die Inter-

views; denn hier gaben zwei Drittel an, dass Täter und/ oder Opfer männlich waren.268 Opfer 

waren hier zu 50% jünger und wurden als: „das sind halt immer so Schwache“ (Vgl. Interview 

2) bezeichnet. Die Rollenverteilung der Befragten entsprach in etwa der Untersuchung von 

Schäfer und Korn.269 Allerdings machte die Gruppe der Verteidiger des Opfers hier den größ-

ten Prozentsatz aus, mit sogar 66% und nicht, wie in der Erhebung von Schäfer und Korn die 

Rolle des Zuschauers, die hier nur von 16% erwählt wurde. Mit 16% wurden in dieser Studie 

etwa gleich oft Kinder und Jugendliche zu Opfern, wie bei Schäfer und Korn. Da ganze 83% 

der Interviewten beim Opfer keine Schuld für seine Mobbingsituation sahen, könnte der hohe 

Prozentsatz an der Rolle des Verteidigers erklärt werden; somit wurde eingeschritten, weil 

das Opfer in den Augen der Befragten keine Schuld hatte.  

Obwohl es mit Ausnahme einer Schule Prävention oder Intervention gab, so konnte nur etwa 

die Hälfte der Mobbingfälle geklärt und beendet werden, was die Frage aufwirft, wie wir-

kungsvoll die Maßnahmen der Schulen wirklich sind. 

 

9.2.6. Kategorie: Cybermobbing 

Was Cybermobbing ist, war nicht allen Beteiligten klar, so konnte nur die Hälfte benennen, 

dass dies Mobbing über das Medium Handy oder „Internet Mobbing“ (Vgl. Interview 3) ist, 

was vermutlich damit zusammenhängt, dass ebenso nur die Hälfte überhaupt schon einmal 

Berührung mit diesem Thema hatte. 33% der Heranwachsenden, die demnach Berührungs-

punkte mit dieser Art des Mobbings hatten, wurden zu Opfern („Ein fremdes Mädchen hat 

mich mal übers Handy gemobbt und beleidigt“ (Vgl. Interview 1)). Bei den Kindern und Ju-

gendlichen, die schon einmal Cybermobbing miterlebt hatten, waren zwei von drei Tätern 

unbekannt, was wie im Kapitel 4.2.2.2 beschrieben, als typisches Phänomen für diese Form 

des Mobbings gilt. Denn Täter wägen sich in falscher Sicherheit durch ihre Anonymität nicht 
                                                                    
266 Vgl. Jannan, M. (2008): Das Anti-Mobbing-Buch – Gewalt an der Schule- vorbeugen, erkennen, handeln. S. 23 
267 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 7ff 
268 Vgl. Kirchhart, S. (2014): Mobbing in der Schule sicher begegnen – Handlungsstrategien und Werkzeug für die Klasse und 
die gesamte Schule. S. 22 
269 Schäfer, M., Korn, S. (2004): Bullying als Gruppenphänomen – Eine Adaptation des „Participant Role“ – Ansatzes. S. 6 
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entdeckt zu werden und im Verborgenen ihr Verlangen nach Macht stillen zu können.270 Nur 

in einem der Fälle waren die Täter bekannt. Hier trat das von Klicksafe.de genannte Ereignis 

ein, dass das Mobbing „… im digitalen und analogen Raum geführt“271 wurde. Das Mobbin-

gopfer wurde daher also nicht nur durch herkömmliches Mobbing beleidigt und schikaniert, 

sondern auch von Freunden der Täter des analogen Mobbings online beschimpft („Also von 

denen die ich geschlagen habe, die Freunde waren es“ (Vgl. Interview 3)).  

 

9.2.7. Kategorie: Folgen 

Erstaunlicherweise gab keiner der Befragten an, dass er eine Veränderung durch die ge-

machten Mobbingerfahrungen bzw. Erlebnisse verspürte. Obwohl es unter den Kindern und 

Jugendlichen auch einen direkt Betroffenen gab. In diesem Falle wurde die Situation vom 

Befragten allerdings selbst durch physische Gewalt „geklärt“, weshalb davon auszugehen ist, 

dass hier nicht die Hilflosigkeit verspürt wurde, die die meisten Opfer erleben. Die Aussage:“ 

denen es einfach nur heimzahlen“ (Vgl. Interview 3) bestätigt diese Annahme. Allgemein 

betrachtet können auch das gute Schulklima  und das Wohlbefinden in der Schule, das alle 

Interviewten angaben, mit der Schilderung, dass man keinen Einfluss durch das Mobbing 

verspüre, in Verbindung gebracht werden. Laut Schäfer und Korn kann nur in einer Gemein-

schaft, in der Normen und Werte manipuliert werden, Mobbing Fuß fassen, denn normaler-

weise werden Normverletzungen eines Täters von den übrigen Anwesenden nicht gedul-

det.272  Auch durch die Haltung gegenüber Mobbing und Gewalt in fast allen Schulen der 

Interviewten, die etwas vorbeugend unternahmen oder im gegebenen Falle intervenierten 

(83%), kann das Ergebnis, Mobbing „ist mir eigentlich relativ egal“ (Vgl. Interview 5), als 

Schlussfolgerung gezogen werden, da die Schülerinnen und Schüler wissen, dass sie mit 

der Thematik von der Schule nicht alleine gelassen werden.  

Wird nun allerdings die Sicht der Befragten auf die Schule in Hinblick auf die Mobbing-

Erlebnisse betrachtet, so gaben nur noch 66% der Interviewten an, dass sie keine Beeinflus-

sung wahrnehmen konnten. Die anderen 33% fühlten eine negative Veränderung in Form 

von Unwohlsein, dadurch dass das Mobbing nicht geklärt oder als störend empfunden wurde 

(„Unwohler – also es nervt halt einfach nur noch“(Vgl. Interview 5)). Dies wiederum kann 

dadurch erklärt werden, dass die Außenstehenden, wie in Kapitel 8 beschrieben, in der 

Zwangsgemeinschaft Schule nicht der Situation entfliehen können und gezwungen sind täg-

lich damit umzugehen. 

 
                                                                    
270 Vgl. Hilt, F., Grüner, T., Schmidt, J., Beyer, A., Kimmel, B., Rack, S., Tatsch, I. (2017): Was tun bei (Cyber)Mobbing? – sy-
stemische Intervention und Prävention in der Schule. 
271 Hilt, F., Grüner, T., Schmidt, J., Beyer, A., Kimmel, B., Rack, S., Tatsch, I. (2017): Was tun bei (Cyber)Mobbing? – systemi-

sche Intervention und Prävention in der Schule. S. 21 
272 Vgl. Schäfer, M., Korn, S. (2004): Bullying als Gruppenphänomen – Eine Adaptation des „Participant Role“ – Ansatzes. S. 4 
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9.2.8. Kategorie: Prävention/ Intervention 

Fünf der sechs Befragten gaben an, dass Prävention und/ oder Intervention gegen Gewalt 

und Mobbing in ihrer Schule stattfinden; dies deckt sich in etwa mit einer Onlinebefragung 

durch Klett, bei der zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler ein Präventions- oder Interven-

tionsprogramm an ihrer Schule miterlebten.273 Im Unterricht behandelt wurde die Thematik 

allerdings nur bei vier der sechs Befragten, weshalb zumindest teilweise erklärt werden 

kann, warum die Begriffe Gewalt und Mobbing für alle eher unklar definiert waren und zu 

nicht immer adäquaten Einschätzungen zu beobachteten Situationen gemacht werden konn-

ten. Auch andere Präventions- und Interventionsarten gab es an fast allen Schulen; so hatte 

die Hälfte aller Schulen eine/n Schulsozialarbeiter/in, der/die Gespräche mit den Heran-

wachsenden bei Problemsituationen führte. An einer Schule gab es ein zusätzliches Fach, 

das sich mit den genannten Themen auseinandersetzte; dies wurde als hilfreich gewertet 

(„Ich hatte das Gefühl wir haben dadurch etwas gelernt“(Vgl. Interview 1)), da in Mobbing-

Handlungen eher eingegriffen wurde. Eine auch durch Blum und Beck als erfolgreich er-

wähnte Präventionsart waren Klassenregeln, an die sich alle Beteiligten der Klasse halten 

mussten.274 Diese erschien ebenso als hilfreich „Es wurden sehr wohl voll viele Sachen ge-

klärt und so und es hat auch sehr viel gebracht“ (Vgl. Interview 4). Auch der Klassenrat, der 

in Kapitel 11.6 näher erläutert wird, wurde von derselben Person als Prävention/ Intervention 

durch die Schule genannt. Durch das damit entstandene Mitspracherecht und das Behan-

deln sensibler Themen, wie Mobbing, wurde mehr Mitgefühl für andere entwickelt. 

Zwei Drittel der Interviewten hatten eigene Ideen, wie Mobbing- und Gewaltsituationen vor-

beugend behandelt werden könnten. Die meisten schlugen vor, dass die, die sich nicht mö-

gen „sollten die sich vielleicht aus dem Weg gehen oder so halt von sich aus“ (Vgl. Interview 

6), weshalb von vornherein aufkommende Umstände, die Gewalt oder Mobbing herbeiführen 

können, vermieden werden sollten. 

Um auf die ursprünglich formulierte Forschungsfrage zurückzukommen, inwiefern Gewalt- 

und Mobbingerlebnisse in der Schule Heranwachsende prägen und wie Prävention/ Interven-

tion und das Verständnis der Begriffe damit zusammenhängen, kann abschließend gesagt 

werden, dass teilweise Veränderungen durch gemachte Erfahrungen wahrgenommen wur-

den, aber dass das Verständnis der jeweiligen Begriffe recht eingeschränkt war. Da an den 

meisten Schulen Prävention und/ oder Intervention stattfand, konnte die Verbindung zu den 

Erlebnissen vollzogen werden. Eher negative Prägungen erfolgten dort, wo Maßnahmen als 

                                                                    
273 Vgl. Klett, K. (2005): Gewalt an Schulen – Eine deutschlandweite Online-Schülerbefragung zur Gewaltsituation an Schulen. 
S. 64 
274 Vgl. Blum, H. Beck, D. (2012): No Blame Approach – Mobbing-Intervention in der Schule. 
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nicht hilfreich erachtet bzw. die Situationen, in denen Gewalt oder Mobbing erlebt wurden, 

als nicht geklärt gesehen wurden.  
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10. Mögliche Folgen von Mobbing 

Die in den vorherigen Kapiteln dargestellten Formen von Mobbing und den Strukturen, die 

dem Mobbing-Prozess zugrundeliegen, machen deutlich, dass diese, meist über längere 

Zeiträume erfolgten Handlungen, nicht ohne Folge bleiben und zum Teil verheerende Aus-

wirkungen haben können. Besonders beim Opfer treten für gewöhnlich negative Konsequen-

zen zutage, allerdings können auch Täter in eine für sie ungünstige Abwärtsspirale geraten. 

Anzumerken ist: „Alle Kinder und Jugendlichen, die in irgendeiner Weise am Mobbingge-

schehen beteiligt sind, sind von einem erhöhten Risiko für Beeinträchtigungen der psychoso-

zialen Entwicklung und psychische Störungen betroffen, was Konsequenzen bis ins Erwach-

senenalter haben kann.“275 Im Folgenden werden daher nicht nur die Auswirkungen auf das 

Opfer genauer betrachtet, sondern auch die des Täters und des sogenannten „aggressiven 

Opfers“.  

 

10.1. Folgen für Mobbingopfer 

Menschen, die zu einem Viktim wurden, erwählten diese Rolle nicht freiwillig und wurden 

meist nach willkürlichen Gründen in sie hineingedrückt. Durch die zusätzliche Aggression, 

die einem Mobbingprozess inne ist und dessen Ausweglosigkeit, ist es nicht verwunderlich, 

dass dies „weitreichende Folgen für die Entwicklung und psychosoziale Gesundheit des Kin-

des haben [kann] und sich auch im Hinblick auf das spätere Leben negativ auswirken“276 

kann. Besonders die Entwicklungsphase, die Heranwachsende beim Übergang in oder wäh-

rend der Pubertät durchleben, ist häufiger Ausgangspunkt für Mobbing, da der schützende 

Einfluss des Elternhauses durch die Abnabelung schwindet und Peers durch Anerkennung 

oder Zugehörigkeit einen bedeutenden Einflussfaktor darstellen. Nicht zu unterschätzen ist 

dabei, dass die meisten Auswirkungen im gesellschaftlichen oder seelischen Bereich nicht 

nur kurzzeitig anhalten, sondern dass sich der durch Mobbing entstandene Leidensdruck 

lange Zeit oder sogar für immer bemerkbar macht.277 Durch die direkte Art des Mobbings, 

kann es zu körperlichen Folgen für den Gemobbten kommen, häufiger aber durch Angst 

auch zu psychischen. Die indirekte Form des Mobbings, die von vielen unterschätzt und 

deshalb auch sehr oft bagatellisiert wird, beeinflusst ganz besonders die Psyche, was sich 

wiederum auf andere Bereiche auswirken kann. Die Bagatellisierung von Mobbing gehört 

nach Alsaker zu den fünf Elementen, die ein Opfer von Mobbing krank machen können, hin-

zu kommt der demütigende Charakter, der dem Mobbing-Prozess eigen ist, welcher zur an-

                                                                    
275 Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 115 
276 Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 114 
277 Vgl. Jantzer,V., Haffner, J., Parzer, P., Resch, F. (2012): Opfer von Bullying in der Schule. Depressivität, Suizidalität und 
selbstverletzendes Verhalten bei deutschen Jugendlichen. S. 41 
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dauernden Verletzung des Selbstwertes des Gemobbten führt.278 Genauso ist die fehlende 

Vorhersagbarkeit von erneuten Mobbing-Angriffen eines dieser Elemente, da die Opfer im-

mer und überall damit rechnen müssen, weshalb sie dauerhaft eine Hab-Acht-Stellung ein-

nehmen, wodurch ein Gefühl des Kontrollverlusts und das mangelnde Vertrauen in sich 

selbst entsteht.279 Die Ausweglosigkeit aus der Situation, welche Alsaker als viertes krank-

machendes Element aufführt, kann wiederum Verzweiflung fördern, welche durch das fünfte 

Element, die eigenen Schuldgefühle, die ein Opfer für seinen Zustand empfindet, noch wei-

terwächst. Weil sich das Opfer die Verantwortung für die Situation selbst zuschreibt, kommt 

es zusätzlich noch zur Abwertung des Selbstwerts.  

Durch die genannten, krankmachenden Faktoren, die etwa Abnahme des Selbstbewusst-

seins, Essstörungen, Depressionen, soziale Isolation und Einsamkeitsgefühle sowie in letzter 

Konsequenz sogar Suizidgedanken nach sich ziehen können, wird ersichtlich, dass dies 

weitreichende Folgen  haben kann, die nun nach Kategorien genauer beschrieben wer-

den.280 

 

10.1.1. Soziologische Folgen 

Mobbing kann sich nicht nur auf die Psyche oder den Körper des Opfers auswirken, sondern 

auch das soziale Leben beeinflussen. Oftmals kommt es durch  Mobbing zur sozialen Isola-

tion von außen; ebenso kann es aber auch zu einem selbst gewählten Rückzug kommen, 

der mit Ängsten und Ähnlichem einhergeht. Die Isolation von der sozialen Gruppe ist als sehr 

problematisch einzustufen, da die Zugehörigkeit zu und Interaktion mit sozialen Gruppen 

evolutionär bedingt einst überlebenswichtig war.281 Entsteht also eine soziale Ausgrenzung, 

so führt dies zu negativen psychischen und gesundheitlichen Folgen. Die durch den sozialen 

Ausschluss entstandenen Brüche mit relationalen oder sozialen Beziehungen führen dazu, 

dass sich die Opfer einsam fühlen, weshalb sie aus Selbstschutz wiederum weitere Annähe-

rungsversuche von anderen als soziale Bedrohung werten und sich von diesen eher distan-

zieren.282 Auch hier entsteht also eine Art Teufelskreis, da soziale Distanzierung die Viktimi-

sierung zur Folge haben kann und somit negativ verstärkend den Prozess beeinflusst. Auch 

die Situation in der Familie des Opfers bzw. dessen  Privatleben kann sich durch Mobbing 

stark verändern und thematisch tagtäglich bestimmt werden. So kann durch den entstande-

nen Stress Streit zwischen dem Opfer und seinem sozialen Umfeld (Familie, Freunde oder 

Partnerschaft) entstehen, was durch aufkommende Aggressivität und Lust- oder Kraftlosig-
                                                                    
278 Vgl. Alsaker, Francoise D. (2012): Mutig gegen Mobbing in Kindergarten und Schule. S. 127f 
279 Vgl. ebd. S. 127f 
280 Vgl. Schubarth, W. (2020): Gewalt und Mobbing an Schulen: Möglichkeiten der Prävention und Intervention. S. 102 
281 281 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 

117 
282 Vgl. ebd. S. 117 
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keit noch gefördert wird.283 Wenn Kinder von Mobbing betroffen sind, so wirkt sich dies ver-

mehrt auch negativ auf die Eltern aus, die die Problematik belastet, da sie sich hilflos fühlen 

und ständig darum sorgen.284  

 

10.1.2. Schulische und gesellschaftliche Folgen 

Mobbing kann für das Opfer gesellschaftliche und schulische Folgen haben. Negative Aus-

wirkungen auf den Schulalltag können abfallende Noten beinhalten oder durch das Mobbing 

stressbedingte Symptome, wie etwa Konzentrationsprobleme, Mühe mit der Aufmerksamkeit 

oder Schwierigkeiten mit der Problemlösefähigkeit.285 Die Leistungs- und Arbeitsfähigkeit  

insgesamt wird durch Mobbing negativ beeinflusst, weshalb es zu Demotivation, Unsicher-

heit, Denkblockaden oder zum Zweifel an den eigenen Fähigkeiten kommen kann, was wie-

derum Angriffsfläche für Viktimisierung bietet.286 Aber auch die soziale Isolation durch die 

entwickelte Angst kann dazu führen, dass es zu Leistungsabfällen kommt, da Kinder und 

Jugendliche meist im sozialen Kontext lernen. Schülerinnen und Schüler, die durch Fleiß und 

Anstrengung gute schulische Leistungen vollbringen und sich deshalb oft von anderen abhe-

ben, geben Tätern einen Grund, diese als Opfer auszuwählen, da Neid und Missgunst ge-

genüber dem „Streber“ meist schon bestehen und Sanktionen gegen das Opfer im Klassen-

gefüge auf Anklang treffen.287  Daher versuchen viele Heranwachsende und besonders Op-

fer in der Gemeinschaft nicht durch normabweichende Eigenschaften aufzufallen, da sie so-

ziale Ausgrenzung und Mobbing befürchten; dies bedeutet, dass die Angst als leistungs-

hemmender Faktor wirkt. Die Sorge und Unsicherheit, die Mobbingopfer in der Regel beglei-

tet, hemmt folglich die Motivation und Freude am Lernen – was, wie bereits erwähnt, zur 

Schulverweigerung führen kann. Allgemein kann gesagt werden, dass psychische Probleme, 

die das Opfer gegen sich selbst richtet, zu einem erhöhten Risiko führen können, die Schule 

früher abzubrechen, der Schule fernzubleiben oder eine Klasse wiederholen zu müssen.288 

 

10.1.3. Psychologische Folgen 

Besonders die psychologischen Folgen können dem Opfer schwer zusetzen. Dass dies sehr 

häufig als negative Auswirkung von Mobbing empfunden wird, geben neun von zehn Betrof-

                                                                    
283 Vgl. Burfeind, C. (2020): Mobbing am Arbeitsplatz erkennen und verstehen. Tipps für verantwortliches Handeln im BGM. S. 

38 
284 Vgl. Burger, M. (2020): Lernwelt Mobbing – Auswirkungen von Mobbing auf das System Familie. S. 53 
285 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 

118 
286 Vgl.  Burfeind, C. (2020): Mobbing am Arbeitsplatz erkennen und verstehen. Tipps für verantwortliches Handeln im BGM. S. 

37 
287 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 

118 
288 Vgl. ebd. S. 120 



Gewalt und Mobbing in der Schule – erkennen, vorbeugen und handeln 
 

76	  
	  

fenen an.289 Es entsteht ständiger psychischer Stress, da das Opfer permanent mit der Be-

wältigung irgendwelcher Angriffe beschäftigt ist.290 Hierbei kann in drei Kategorien von Stress 

unterschieden werden: Den sogenannten Duldungsstress (der die Art von Stress beschreibt, 

bei der jener ertragen wird aufgrund fehlender Bewältigungsmöglichkeit oder –motivation), 

den Krisenstress (welcher das Nicht-Bewältigen von Stressoren als Ursache von Stress be-

schreibt) und den Bewältigungsstress (der den entstehenden Stress durch die vollzogene 

Bewältigung von Stressoren umfasst).291 Anhand des von Schotte und Clum entwickelten 

Diathese-Stress-Modells lässt sich der Zusammenhang von psychischen Auswirkungen 

durch den durch Mobbing entstandenen Stress recht gut erklären; denn dieses besagt, dass 

jeder ein gewisses Maß an Belastbarkeit  gegenüber Stress besitzt.292 Durch Mobbing kann 

diese Vulnerabilität schnell überschritten werden, da diese Handlungen durch ihren systema-

tischen, ausweglosen und zeitlich langanhaltenden Charakter das Fass an entwickeltem 

Stress zum Überlaufen bringen. Wenn diese Schwelle also überschritten ist, so sind psychi-

sche Beeinträchtigungen vermehrt die Folge, was wiederum dazu führt, dass sich ein Opfer 

noch mehr in seiner Viktimisierung verfängt, da es damit angreifbarer wird.293 Als typische 

Stresssymptome lassen sich hier Schlafstörungen, Migräne, Atemnot, Neurodermitis und 

sogar schwerwiegende Krankheiten, die meist chronisch verlaufen, wie Depressionen, Herz-

Kreislauf-Erkrankungen oder Magen-Darm-Probleme nennen.294 

Der Selbstwert, der ganz besonders die psychische Gesundheit eines Individuums aus-

macht, sowie dessen Stabilität, wird gerade in der Kindheit und Jugend geformt und beein-

flusst dadurch das Seelenleben bis ins Erwachsenenalter. Wenn also negative Erfahrungen 

gemacht werden, die das Selbstbild beeinflussen, so sinkt das Selbstwertgefühl und löst ne-

gative Erwartungen an andere im sozialen Kontext aus, weshalb ein Vertrauensverlust in das 

soziale Umfeld erfolgt, der Bindungsstörungen auslösen kann; diese Erlebnisse prägen da-

her unter Umständen das ganze spätere Leben.295 Durch verschiedene Studien konnte be-

legt werde, dass Mobbing in extremem Ausmaß Einfluss auf den Selbstwert des Opfers hat, 

dieser sinkt durch die immer wiederkehrenden Attacken maßgeblich.296 Die Viktimisierung 

verletzt die Wertigkeit gegenüber sich selbst, da Opfer sich alleinig den Attacken ausgesetzt 

fühlen und ihren Wert an den Mobbing-Handlungen gegen sich, die sowohl verbal als auch 

physisch sein können, messen. Da Gemobbte für gewöhnlich sich selbst die Schuld für die 

gezielte und systematische Schikane der Anderen geben, es also zu einer internalen Attribu-
                                                                    
289 Vgl. Burfeind, C. (2020): Mobbing am Arbeitsplatz erkennen und verstehen. Tipps für verantwortliches Handeln im BGM. S. 

37 
290 Vgl. Burger, M. (2020): Lernwelt Mobbing – Auswirkungen von Mobbing auf das System Familie. S. 13 
291 Vgl. ebd. S. 19 
292 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. 114 
293 Vgl. ebd. S. 114 
294 Vgl. Burfeind, C. (2020): Mobbing am Arbeitsplatz erkennen und verstehen. Tipps für verantwortliches Handeln im BGM. S. 

38 
295 Vgl. ebd. S. 116 
296Vgl.  Alsaker, Francoise D. (2012): Mutig gegen Mobbing in Kindergarten und Schule. S. 129f 
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tion kommt, wird das Selbstwertgefühl zusätzlich geschwächt.297 Die Diskrepanz zwischen 

der eigenen Perspektive, in der die Geschehnisse verheerende Ausmaße annehmen können 

und der Perspektive des sozialen Umfelds – das sie meist als Bagatellen darstellt , schwächt 

den Selbstwert ebenso. Auch deshalb, da Erwartungen, die das eigene Eingreifen des Op-

fers betreffen, jedoch durch die Gegebenheiten, die die Mobbingsituation häufig mit sich 

bringt, nicht umgesetzt werden können, wird die Aufrechterhaltung des Selbstbilds er-

schwert. Es wird eine verringerte Selbstwirksamkeitserwartung wahrgenommen, die das ei-

gene adäquate Handeln in schwierigen Situationen und die Bewältigung derselben betrifft.298 

Durch ein negatives Selbstkonzept werden die Opfer leichter zu Mobbing-Opfern und ziehen 

sich aus ihrem sozialen Leben immer mehr zurück.  

Da ein in der Kindheit oder Jugend entstandener geringer Selbstwert und eine negative 

Selbstbeurteilung, die sich im Laufe der Jahre verfestigen, als Ursache diverser psychischer 

Störungen gelten, sind sie mit größter Sorgfalt zu betrachten. Gerade Depressionen, die im 

schlimmsten Fall in Suizid enden können, zählen zu dieser Art Störungen, die von einer Ab-

wertung des Selbstwerts ausgelöst werden.   

 

10.1.3.1. Psychische Störungen 

Psychische Störungen, die mit Mobbing in Zusammenhang stehen, sind sehr vielfältig. Sie 

sind untergliedert in internalisierende Probleme, die das Opfer gegen sich selbst richtet, 

weshalb sie oft erst spät erkannt werden und häufiger Mädchen betreffen sowie in externali-

sierende, die sich nach außen, also gegen das Umfeld richten und deshalb früher erkannt 

werden, da sie als störend empfunden werden, wovon öfter Jungen betroffen sind.299 Interna-

lisierende Probleme tauchen vermehrt bei passiven Opfern auf, während externalisierende 

meist durch aggressive Opfer oder Täter geäußert werden. Zu den sich nach innen richten-

den Problemen zählen solche, wie Angst oder Phobien, Depressionen, psychosomatische 

Beschwerden, also durch die Psyche ausgelöste Schmerzen, die keine medizinische Ursa-

che haben sowie die bereits angesprochenen Selbstwertprobleme und Belastungsstörungen 

oder sogar Süchte. 

Angst, die oftmals durch die systematisch andauernde Schikane hervorgerufen wird, kann 

sich auch als soziale oder generalisierte Angst äußern; im Kindesalter tritt sie meist in Form 

von allgemeiner Ängstlichkeit auf. Aber auch eine bereits vor dem Mobbing-Prozess beste-

hende Angst, die das Opfer zur Zielscheibe werden lässt, kann sich weiter ausprägen und 

                                                                    
297  Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge. S. 

116 
298 Vgl. Burfeind, C. (2020): Mobbing am Arbeitsplatz erkennen und verstehen. Tipps für verantwortliches Handeln im BGM. S. 

37 
299Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge.  S. 

120 
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sich zu einer Angststörung ausweiten, die ihrerseits noch gravierendere Folgen nach sich 

zieht.300 Dies führt erneut zu einer Art Teufelskreis, da die Angst immer ausgeprägter werden 

kann, zu sozialer Isolation führt und noch mehr Angriffsfläche für Mobbing bietet. So kann es 

schließlich zu einer sogenannten sozialen Angststörung kommen, bei der Situationen, in 

denen andere anwesend sind, wie soziale Interaktion oder Leistungssituationen, aus Angst 

gemieden werden. So kann eine Schulangst entstehen, bei der das Mobbing-Opfer versucht, 

durch Schulabstinenz oder Schwänzen seiner Situation zu entkommen.301 Auch eine genera-

lisierte Angst kann Folge dessen sein, bei der in übertriebenem Maße gegrübelt oder sich 

gesorgt wird, weshalb Ruhelosigkeit, Konzentrationsprobleme oder Schlaflosigkeit entstehen 

können.  

Depressionen, die unter Kindern und Jugendlichen die am meisten vorkommende psychi-

sche Beeinträchtigung darstellen, wurden in vielen Studien als Auswirkung von Mobbing 

herausgefiltert.302 Laut Burfeind sind sogar 89% der Opfer von einer depressiven Symptoma-

tik betroffen.303 Die Depressivität hängt in Mobbing-Situationen nicht vom Alter ab, denn Stu-

dien konnten ebenso belegen, dass davon bereits Kindergartenkinder, junge sowie ältere 

Schüler gleichermaßen betroffen waren.304 Diese können sich in depressiven Verstimmun-

gen äußern, die in Form von Traurigkeit, Antriebslosigkeit, Reizbarkeit, Selbstzweifeln, 

Schlaf- und Konzentrationsproblemen, Hilflosigkeit und sozialem Rückzug auftreten können. 

Auch depressive Störungen können sich aus einer depressiven Verstimmung ergeben, wel-

che langwierige Probleme zur Folge haben können. Die Entstehung von Depressionen ist bei 

einer ausweglosen Mobbing-Situation, in der das Opfer meist sich selbst überlassen ist und 

nicht auf äußeres Eingreifen hoffen kann, eine leicht  nachvollziehbare Konsequenz. Denn 

soziale Isolation, entstehende Verzweiflung und das individuell erlebte Leid drängen den 

Gemobbten immer mehr zu einem geminderten Selbstwert, der seinerseits mit Depressionen 

einhergeht.305 Es ist zu erwähnen, dass Mobbing und Depressionen so unmittelbar zusam-

menhängen, dass ihr Zusammenspiel in einer Art Kreislauf-Modell, das deren Wechselwir-

kung erklärt, darstellbar ist.306 

Studien des statistischen Bundesamtes zufolge war Suizid die zweithäufigste Todesursache 

von 15- bis 20- jährigen Deutschen; die Heidelberger Schulstudie der Jahre 2004 und 2005 

konnte von über 5500 14- bis 16- jährigen Schülerinnen und Schülern sogar eine Prävalenz 

                                                                    
300 Vgl. ebd. S. 121 
301 Vgl. Burger, M. (2020): Lernwelt Mobbing – Auswirkungen von Mobbing auf das System Familie. S. 46f 
302 Vgl. ebd. S. 124f 
303 Vgl. Burfeind, C. (2020): Mobbing am Arbeitsplatz erkennen und verstehen. Tipps für verantwortliches Handeln im BGM. S. 

38 
304 Vgl. Burger, M. (2020): Lernwelt Mobbing – Auswirkungen von Mobbing auf das System Familie. S. 45 
305 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge.  S. 

125 
306	  Vgl.	  Jantzer,V., Haffner, J., Parzer, P., Resch, F. (2012): Opfer von Bullying in der Schule. Depressivität, Suizidalität und 
selbstverletzendes Verhalten bei deutschen Jugendlichen. S. 41	  
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von 8% ausmachen, von denen die bereits einen Selbstmordversuch gewagt hatten.307 Als 

Prädikatoren für Suizidalität werden häufig Depressionen oder weitere psychische Erkran-

kungen genannt; auch das Ereignis von kritischen Lebenssituationen kann als Ursache ge-

wertet werden.308 Als extreme Auswirkung von Mobbing, das wiederum zu Depressionen 

führen kann, werden daher also Suizidgedanken oder ein vollbrachter Suizidversuch gewer-

tet. 309 Hierbei werden Prävalenzen von 15% bei Opfern von Cybermobbing aufgeführt und 

16% von Cybermobbing-Tätern, sowie 35% von Tätern von herkömmlichem Mobbing und 

36% für deren Opfer.310 Suizidgedanken, die bei Mobbing-Opfern sechsfach erhöht sind und 

bei Mädchen häufiger, als bei Jungen ermittelt wurden, können als klare Folge von den 

durch Mobbing entstandenen sozialen Stressoren und der damit einhergehenden Hilflosig-

keit verstanden werden, wobei die indirekten Mobbingformen, die einen größeren Einfluss 

auf die Psyche nehmen, Suizidalität stärker beeinflussen.311  Tod als Folge von Mobbing, 

kann allerdings auch andere Ursachen haben als Suizid, denn es können unter Umständen 

lebensgefährliche Situationen beispielsweise durch die Flucht eines Opfers vor der Mobbing-

Handlung entstehen, gleichermaßen kann Unachtsamkeit durch Angst,  zu Unfällen – im 

schlimmsten Falle mit Todesfolge – führen.312 

 

10.1.4. Physische Folgen 

Die körperlichen Auswirkungen, die Mobbing auslösen kann, betreffen besonders psycho-

somatische Beschwerden, wie Magen- Darmprobleme oder Kopfschmerzen, die aufgrund 

von Stress und Ängsten geschürt werden.313 Durch Wut und Unsicherheit, welche zu Rück-

zug, Isolierung oder Streit führen können, kann der Körper auch Reaktionen wie Anspan-

nung, Unwohlsein oder sogar Krankheitsanfälligkeit auslösen.314 Auch Konzentrationspro-

bleme können entstehen, die bei Heranwachsenden zu Lernschwierigkeiten führen können. 

Zu nennen sind noch Schwindelgefühle, Herzrasen oder Schlafprobleme, durch  Alpträume. 

Als weitere psychosomatische Folge kann Appetitverlust auftreten, welcher wieder zu Folge-

krankheiten führen kann; manche Kinder beginnen mit dem Einnässen des Bettes.315 Aber 

auch die Auswirkungen des körperlichen Mobbings bei der direkten Form, welches zumeist 

tätliche Übergriffe beinhaltet, zählen zu den physischen Folgen von Mobbing. Die entstande-

                                                                    
307	  Vgl.	  Jantzer,V., Haffner, J., Parzer, P., Resch, F. (2012): Opfer von Bullying in der Schule. Depressivität, Suizidalität und 
selbstverletzendes Verhalten bei deutschen Jugendlichen. S. 41	  
308	  Vgl. ebd. S. 41	  
309 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge.  S. 

141 
310 Vgl. ebd. S. 141 
311 Vgl. ebd. S. 142 
312 Vgl. Burger, M. (2020): Lernwelt Mobbing – Auswirkungen von Mobbing auf das System Familie. S. 47 
313 Vgl. Schubarth, W. (2020): Gewalt und Mobbing an Schulen: Möglichkeiten der Prävention und Intervention. S. 102 
314 Vgl. Schwickerath, J. (2014): Mobbing erfolgreich bewältigen. In vier Schritten aus der Mobbingfalle. S. 83 
315 Vgl. Alsaker, Francoise D. (2012): Mutig gegen Mobbing in Kindergarten und Schule. S. 133f 
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nen Verletzungen können dabei von leichten Hämatomen, bis zu offenen Wunden oder Na-

senbluten oder sogar Brüchen und Prellungen übergehen, wodurch auch langanhaltende 

körperliche Beeinträchtigungen entstehen können.   

 

10.2. Folgen für Mobbingtäter und aggressive Opfer 

Wenn Mobbing-Akteure mit ihren aggressiven Handlungen ohne gesellschaftliche oder schu-

lische Konsequenzen durchgekommen sind, so erlernten sie dabei, dass sie durch Gewalt-

handlungen, egal ob in physischer oder psychischer Form, zum Ziel gelangen konnten und 

im Falle eines Mitschülers vielleicht sogar dessen gewünschte Entfernung aus der Klasse 

auslösen konnten. Daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Aneignung von antiso-

zialem und aggressivem Verhalten dazu führt, dass jene Jugendlichen, besonders männli-

che, im Erwachsenenalter zu etwa 60% straffällig wurden und daher eine kriminelle Lauf-

bahn einschlugen.316 Allerdings ist auch für die sogenannten aggressiven Opfer zu verzeich-

nen, dass diese durch spätere Gewalt und Delinquenz auffallen, da auch sie in der Mobbing-

Situation gelernt haben, zu aggressiven, oder eher unkontrollierten Mitteln zu greifen, was 

sie infolgedessen wieder häufiger zu Opfern werden ließ. 317 Studien belegten sogar, dass 

sowohl aggressive Opfer, als auch Täter vermehrt Alkohol konsumieren, in Schlägereien 

verwickelt sind, in normbrechende Handlungen verstrickt sind, wie Vandalismus oder Laden-

diebstahl und als Heranwachsende Gewalt gegenüber Erwachsenen anwenden, was als 

besonders klarer Indikator für Gewaltbereitschaft gewertet werden kann.318 Das durch das 

Mobbing angeeignete antisoziale Verhalten, das der Mobber aufgrund von Machtmissbrauch  

sowie durch das Brechen von Regeln und Normen entwickelt, kann sich in externalisieren-

den Problemen, die sich gegen die Umwelt richten und daher als störend empfunden wer-

den, äußern.319 Diese können Impulsivität oder Hyperaktivität, sowie Aggressivität und Kon-

trollverlust beinhalten. Weibliche Täterinnen neigen in besonderem Maß dazu, sich später 

aggressive Partner zu wählen, mit denen sie bereits häufig in jungem  Alter eher Kinder zeu-

gen als Gleichaltrige. Diese Kinder neigen ebenfalls zu Verhaltensauffälligkeiten.320 Es darf 

dennoch nicht außer Acht gelassen werden, dass nicht alle Kinder und Jugendlichen, die 

aggressives Verhalten an den Tag legen oder gelegt haben, später negativ auffallen müs-

sen; gelungene Sozialisationsprozesse können diese Laufbahn verhindern. 

 

 
                                                                    
316Vgl.  Olweus, D. (1991): Bully/victim problems among schoolchildren: Basic facts and effects of a school-based intervention 

program. 
317 Vgl. Jannan, M. (2008): Das Anti-Mobbing-Buch – Gewalt an der Schule- vorbeugen, erkennen, handeln. S. 19 
318 Vgl. Alsaker, Francoise D. (2012): Mutig gegen Mobbing in Kindergarten und Schule. S. 136f 
319 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge.  S. 

119f 
320 Vgl. ebd. S. 137 
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11. Präventionsarbeit 

Durch die zuvor beschriebenen Folgen, die Mobbing verursachen kann, wird ersichtlich, dass 

Mobbing-Handlungen im Vorhinein vermieden werden sollten, sodass es gar nicht erst zu 

solch drastischen Auswirkungen kommen kann, die im schlimmsten Falle ein Leben lang 

nachwirken. Selbst wenn Mobbing im einen oder anderen Fall gestoppt wird, so kann es bis 

dahin bereits bleibende Schäden beim Gemobbten, dem Mobber oder sogar dem Umfeld  

angerichtet haben. Um die Entstehung desselben weitestgehend zu verhindern, wird laut 

Schubarth versucht, Einfluss auf gesellschaftliche Bedingungen zu nehmen.321 Denn um 

erfolgreiche Prävention zu erzielen, ist es ungemein wichtig, den kompletten sozialen Kon-

text mit einzubeziehen, da dieser, wie zuvor beschrieben, erhebliche Einflussfaktoren, die 

Mobbing bedingen können, darstellt.322 So sollte offen über Mobbing geredet und als Phä-

nomen klargestellt werden, sodass jeder – Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern –  

Situationen nach den bekannten Kriterien beurteilen kann und sich nicht hilflos fühlt. Auf 

Schulebene kann hier zusätzlich dafür gesorgt werden, dass Kinder und Jugendliche nicht 

unbeaufsichtigt sind, sodass einer Mobbing-Handlung keine Gelegenheit geboten wird; zu-

sätzlich sollte auf angemessene Leistungsanforderungen geachtet werden, da sie, wenn sie 

nicht an die Klasse angepasst sind, zu Stress, Langeweile oder Frust und einem schlechten 

Lernklima und am Ende zu Mobbing-Handlungen führen können.323 Die Mitwirkung aller Be-

teiligten sollte durch Kooperation untereinander ermöglicht werden, da dies zu einem ange-

nehmen Schulklima beiträgt und Mobbing schneller aufgedeckt werden kann. In der Schule 

sollte also „ eine Kultur des Hinschauens, Kümmerns und zivilcouragierten Eingreifens [eta-

bliert werden]; einhergehend mit der konsequenten Umsetzung von schulweiten Regeln zur 

Bekämpfung von Bullying“.324 Das Erarbeiten und Einhalten gemeinsamer Klassenregeln, die 

sich an gängigen Normen und Werten orientieren, kann auf Schülerebene dazu führen, dass 

Mobbing im Vorfeld präventiv unterbunden bzw. verhindert wird.325 Lehrpersonen sollten da-

her dazu angehalten werden, positive Rollenvorbilder vorzuleben, da sie durch ihr Verhalten 

starken Einfluss auf die Kinder und Jugendlichen nehmen.326 Das konsequente Handeln, das 

bei Verstößen auf der Grundlage der gemeinsam geschaffenen und transparenten Regeln 

erfolgt, sollte daher für alle gelten.327 Da, wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben, soziale 

Kompetenzen Mobbing maßgeblich beeinflussen können und zu gegenseitiger Toleranz, 

Akzeptanz und Achtung sowie Unterstützung füreinander führen sollten, befasst sich Präven-

                                                                    
321 Vgl. Schubarth, W. (2020): Gewalt und Mobbing an Schulen: Möglichkeiten der Prävention und Intervention. S. 123 
322 Vgl. Scheithauer, H., Bull. H. D. (2009): Aggression und Gewalt an Schulen. Erfolgreiche Handlungsansätze. S. 15 
323 Vgl. Scheithauer, H., Hayer, T., Petermann, F. (2007): Bullying unter Schülern. Erscheinungsformen, Risikobedingungen und 

Interventionskonzepte.  
324 Scheithauer, H., Bull. H. D. (2009): Aggression und Gewalt an Schulen. Erfolgreiche Handlungsansätze. S. 15 
325 Vgl. Blum, H. Beck, D. (2012): No Blame Approach – Mobbing-Intervention in der Schule. 
326 Vgl. Scheithauer, H., Bull. H. D. (2009): Aggression und Gewalt an Schulen. Erfolgreiche Handlungsansätze. S. 15 
327 Vgl.ebd. S. 15 
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tionsarbeit mit der Förderung derselben, um prosoziales Verhalten herbeizuführen.328 Dieses 

kann zusätzlich gefördert werden, wenn Heranwachsende in den Umgang und die Lösung 

von Mobbing-Situationen mit einbezogen werden, da hier nicht nur ein gemeinsames Vorge-

hen erwirkt wird, welches zu Lerneffekten führt, sondern auch ein Gemeinschaftsgefühl auf-

gebaut wird, das zur Verringerung von Mobbing beiträgt.329 Schubarth führt ebenso den Aus-

bau von Lebensbewältigungskompetenzen an, wodurch es zu einer Stabilisierung des 

Selbstwertgefühls kommen sollte, weshalb die Ausübung von Macht nicht mehr vonnöten ist, 

um den eigenen Selbstwert zu steigern und das Opfer sich nicht durch sein negatives 

Selbstbild seiner Situation hingibt.330 Daher sieht nach Schubarth eine Sekundärprävention 

vor, dass potenzielle Mobbing-Akteure und Opfer durch gezielte Maßnahmen immunisiert 

werden, etwa durch pädagogische Arbeit, oder bestimmte Trainings, die unter anderem Pro-

blemlösungskompetenzen, Einfühlungsvermögen und kommunikative Fertigkeiten mit zur 

Hand geben.331 So sollen Handlungsalternativen aufgezeigt werden und ein Verantwor-

tungsgefühl für eigenes Handeln bzw. Nicht- Handeln erschaffen, das auf der Grundlage der 

gemeinsamen Wertevorstellungen basiert.332 Da beim Mobbing Unterschiede unter den Ge-

schlechtern nicht von der Hand zu weisen sind, bedarf es ebenso eines geschlechterspezifi-

schen Trainings, das besonders bei Jungen ein Training gegen physische Gewalt und Ag-

gression sein sollte.333  

Es gibt verschiedene Konzepte, wie eine präventive Arbeit bei Mobbing aussehen kann; ein-

zelne werden nachfolgend betrachtet. 

 

11.1. Das OBPP – Olweus Bullying Prevention Programm 

Das von Olweus, der als Pionier auf dem Gebiet des Mobbings angesehen wird, über mehr 

als 20 Jahre entwickelte, auf Forschungsergebnissen basierende, Präventionsprogramm, 

das sich an der Modifikation von Problemverhalten orientiert, kann für Kinder und Jugendli-

che vom Kindergarten bis hin zum Schulende eingesetzt werden. 334  Es enthält vier Leitlini-

en, die in der Schule und im gesamten Umfeld umgesetzt werden sollten. Diese sollen zu: 

„Wärme, positivem Interesse und Anteilnahme seitens der Erwachsenen [führen], klaren 

Grenzen bei inakzeptable[m] Verhalten, konsequenter Anwendung von nicht-bestrafenden, 

nicht-physischen Sanktionen bei inakzeptablem Verhalten oder Regelverletzungen [und] 

Erwachsenen, die als Autoritätspersonen und positive Vorbilder dienen“335 sollten ebenso 

                                                                    
328 Vgl. ebd. S. 224 
329 Vgl. Jannan, M. (2008): Das Anti-Mobbing-Buch – Gewalt an der Schule- vorbeugen, erkennen, handeln. S. 39 
330 Vgl. Schubarth, W. (2020): Gewalt und Mobbing an Schulen: Möglichkeiten der Prävention und Intervention. S. 122 
331 Vgl. ebd. S. 122f 
332 Vgl. Scheithauer, H., Bull. H. D. (2009): Aggression und Gewalt an Schulen. Erfolgreiche Handlungsansätze. S. 15f 
333 Vgl. Jannan, M. (2008): Das Anti-Mobbing-Buch – Gewalt an der Schule- vorbeugen, erkennen, handeln. S. 39 
334 Vgl.  Olweus, D. (2009): Mobbing in Schulen: Fakten und Intervention. In: Jugendhilfe und Schule. S. 12 
335 Olweus, D. (2009): Mobbing in Schulen: Fakten und Intervention. In: Jugendhilfe und Schule. S. 12 
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herbeigeführt werden. Das auf allen Ebenen (Individuum, Klasse, Schule und Gesellschaft) 

wirkende Programm wird durch OBPP Experten an ausgebildete Instrukteure, von diesen an 

ausgewählte Personen der Schulen und zuletzt an die Lehrkräfte weitergegeben, die die 

immer wiederkehrenden Gespräche und die Prävention anleiten.336 Als wichtige Vorausset-

zung für das Programm wird hier von Erwachsenen eine Sensibilisierung für das Thema 

Mobbing angeführt, genauso wie das Engagement für jene Thematik. Auf gesellschaftlicher 

Ebene sieht das Konzept die Einbeziehung aller Mitglieder vor, die unterstützend wirken und 

helfen können, die „Anti-Mobbing-Botschaft“ zu propagieren.337 Die Schulebene enthält die 

Einrichtung von Koordinierungsgruppen, die Einbeziehung von Schulungen und Gesprächen, 

effektive Schülerbeaufsichtigung, die Einführung von Regeln gegen Mobbing an der Schule 

und das mit Einbeziehen der Erziehungsberechtigten in das Programm.338 In der Klasse 

kann die Durchsetzung der Anti-Mobbing-Regeln vollzogen werden, auch regelmäßige El-

ternabende sind Teil dieser Ebene sowie das Durchführen von Klassensitzungen, bei denen 

Schülerinnen und Schüler über Mobbing und ähnliche Themen diskutieren.339 Auf der indivi-

duellen Ebene sollen Gespräche mit Opfern und Tätern sowie deren Eltern zielführend sein, 

um einen gemeinsamen Interventionsplan auszuarbeiten; nicht nur die Beaufsichtigung der 

Heranwachsenden, sondern auch der Eingriff bei Mobbing-Handlung soll dazu beitragen, 

dass sich das Verhalten der Kinder und Jugendlichen modifiziert.340  

Durch die gesamte Restrukturierung soll es also zur Reduktion von eingetretenen Mobbing-

Fällen kommen, vorbeugend wirken und ganz allgemein zum besseren Miteinander führen, 

da Mobbing-Handlungen keine Möglichkeit mehr geboten wird und sie keine belohnende 

Wirkung mehr haben.341 Studien konnten in mehreren Erhebungsrunden nachweisen, dass 

das OBPP als sehr wirksam bezeichnet werden kann und im Allgemeinen sehr positive Ef-

fekte herbeiführt, wie ein besseres Sozialklima, mehr Zufriedenheit und erhöhte Disziplin .342  

Bei einer Erhebungsrunde wurden insgesamt etwa 44% weniger Mobbingfälle verzeichnet, 

bei Mädchen 48% und bei Jungen 42%.343 

  

11.2. Friedensstifter Training 

Das Friedensstifter Training, das von Barbara Gasteiger Klicpera und Gudrun Klein im Jahre 

2006 entworfen wurde, zielt als Präventionsmaßnahme auf alle Schülerinnen und Schüler ab 

                                                                    
336 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge.  S. 
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337 Vgl. ebd. S. 181 
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und betrifft somit die Klassen- bzw. die Schulebene, weshalb 13 Unterrichtseinheiten mit der 

gesamten Klasse vom Lehrpersonal behandelt werden.344 Es wird darauf abgezielt, an der 

Interaktion unter den Heranwachsenden zu arbeiten, wobei hier eigenes Handeln und Ver-

halten gegenüber anderen genauer betrachtet wird, weshalb es durch neu erworbene Hand-

lungsschemata in Konfliktsituationen sowie der Aneignung von sozialen Kompetenzen und 

Emotionskontrolle zur Aggressionsprävention kommen soll.345 Anhand von Studien konnte 

die Wirksamkeit bewiesen werden, da sich aggressives Verhalten reduzierte, prosoziales 

dagegen anstieg und auch eine Steigerung von Sozialkompetenzen wahrzunehmen war, 

weshalb sich zwischenmenschliche Beziehungen verbesserten.346   

 

11.3.    MindMatters 

Das MindMatters Programm, das von Peter Paulus, Birgit Nieskens, Franziska Heinold und 

Claudia Liberona im Jahre 2003 entwickelt wurde, geht von der ersten Klasse bis zum Ab-

schluss und arbeitet mithilfe trainierter Lehrkräfte, sowie ausgebildeter Koordinatoren und im 

äußersten Fall externen Hilfskräften.347 Als Präventionsmaßnahme soll es die psychische 

Gesundheit von Schülerinnen und Schülern langanhaltend  fördern und somit zu einem gu-

ten Schul- und Lernklima führen, durch das sich die Kinder und Jugendlichen mit Respekt 

und Toleranz begegnen.348	   „Die zentralen Bausteine der Lernmaterialen des MindMatters-

Programms beziehen sich auf die Entwicklung und Pflege von Freundschaften, den Umgang 

mit Stress, Mobbing, Trauer und Verlust sowie vereinzelten psychischen Problemen“.349 Das 

Programm kann nachweislich signifikante Verbesserungen von Druck- und Stressgefühl in 

der Schule, sowie mehr Übereinkunft der Ansichten von Schülerinnen und Schülern, Lehr-

personal und Eltern verzeichnen, welches eine positive Atmosphäre in der Schule verbreitet. 

 

11.4. Das Patenkonzept: Peergruppenarbeit gegen Mobbing 

Das von Wolfgang Kindler und Lioba Pott entwickelte Konzept orientiert sich am Streit-

schlichter-Modell, welches den Gedanken der Peer-Mediation enthält.350 Hierbei werden älte-

re Schülerinnen und Schüler darin ausgebildet, zwischen den Parteien eines Streits bzw. 

Konflikts, wobei sich die Klienten in unteren Klassen befinden, zu vermitteln, da sich ihnen 

Mitschüler eher anvertrauen und unbefangener sind als Erwachsenen gegenüber. Teil der 

Streitschlichter-Ausbildung ist z.B. die Rolle als Schlichter kennenzulernen, aktives Zuhören 
                                                                    
344 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge.  S. 

185 
345 Vgl. ebd. S. 185f 
346 Vgl. ebd. S. 186f 
347 Vgl. ebd. S. 190 
348 Vgl. ebd. S. 190 
349  Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge.  S. 190 
350 Vgl. Kindler, W. (2009): Schnelles Eingreifen bei Mobbing. Strategien für die Praxis. S. 100 
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zu erproben, Ziele eines Streitschlichtungsgesprächs und dessen Aufbau zu strukturieren, 

sowie das Wissen über verbale und nonverbale Kommunikation.351 Fraglich ist jedoch des-

sen Wirksamkeit, da die Hilfe der Streitschlichter eher selten in Anspruch genommen wird. 

Ursächlich ist meist, dass die Beteiligten eines Konflikts nicht immer bereit sind, sich Unter-

stützung zu holen, da sie oftmals auch als nicht hilfreich erlebt wird. 

  

11.5. Das Buddy-Projekt 

Hierbei handelt es sich um ein Konzept, das auf den persönlichen Schutz von potentiellen 

Mobbing-Opfern durch sogenannte Schutzengel abzielt.352 Es werden einzelne Schülerinnen 

und Schüler dafür ausgebildet und angeleitet, sich um Außenseiter zu kümmern und in über-

griffigen Situationen tätig zu werden, um dem Opfer beizustehen und es zu verteidigen. Die-

se Methode wurde als sehr wirkungsvoll erachtet.353 

 

11.6. Klassenrat 

Auch der in Schulen durchgeführte Klassenrat dient unter anderem der Prävention von Mob-

bing. Hier wird eine gesamte Klasse an das Thema Demokratie herangeführt, was zu mündi-

gen Bürgern einer Gesellschaft führen soll. Durch das Erlernen von Demokratie und dass 

jeder ein Mitspracherecht besitzt, entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, wobei sich jeder als Teil 

des Ganzen sieht.354 Damit soll, mittels des Klassenrats, eine humane Schule als „embryonic 

society“, also Mikrokosmos der Gesellschaft entstehen, in der die Schule nicht nur als Lern-

raum betrachtet wird, sondern ebenso als Lebensraum, in der sich Schülerinnen und Schüler 

ernstgenommen fühlen, auf ihre Bedürfnisse und Wünsche eingegangen wird und an 

Schwierigkeiten gearbeitet wird.355 Der Klassenrat führt dazu, dass sich das Klassenklima, 

das einen gewichtigen Teil in der Entstehen von Mobbing spielen kann, verbessert, aufgrund 

der damit einhergehenden wachsenden Empathiefähigkeit. Zudem trägt es dazu bei, dass 

sich die Kinder und Jugendlichen mit ihrer Klasse und der gesamten Schule eher identifizie-

ren und einige Kernkompetenzen, wie konstruktives Kommunizieren, Diskussionen leiten 

oder Problemlösungen finden, vermittelt werden.356 Genauso wird durch die erworbene De-

mokratiefähigkeit der Einzelne gestärkt, der sich ernstgenommen fühlt, ein Verantwortungs-

bewusstsein entwickelt, wie auch Mut zum eigenen Standpunkt und Toleranzbereitschaft. 

Der Klassenrat findet in der Regel entweder in zusätzlichen, extra dafür vorgesehenen 

Schulstunden mit der gesamten Klasse statt oder – und das ist die wohl häufigere Form – im 
                                                                    
351 Vgl. ebd. S. 101 
352 Vgl. ebd. S. 108 
353 Vgl. ebd. S. 108 
354 Vgl. Friedrichs, B. (2009): Praxisbuch Klassenrat. Gemeinschaft fördern, Konflikte lösen. S. 9 
355 Vgl. ebd. S. 10f 
356 Vgl. ebd. 12f 
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Rahmen des regulären Unterrichts und verläuft dabei nach festen Regeln und Strukturen, in 

denen die Heranwachsenden ihre Angelegenheiten größtenteils selbstständig klären können. 

Hier werden bisherige Hierarchien durchbrochen, da den Schülerinnen und Schülern die 

Leitung selbst obliegt sowie das Einbringen von Themen; die Lehrkraft sollte sich weitestge-

hend zurückziehen und nur im „Notfall“ unterstützend eingreifen, ohne den Verlauf der Sit-

zung jedoch zu bestimmen. 

 

11.7. Fairplayer 

Fairplayer , das als Präventionsprogramm von Scheithauer und Bull im Jahre 2007 entwic-

kelt wurde, beinhaltet vorgegebene Strukturen und ein Manual, das unterrichtsbegleitend 

durchgeführt wird und zur Entfaltung von sozialen Kompetenzen, die maßgeblich Mobbing 

beeinflussen können, beitragen soll; das Thema Zivilcourage ist ebenfalls Teil dessen.357 

Das Programm ist auf Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 – 9 ausgerichtet, kann aber 

auch bei jüngeren Kindern angewendet werden und wird etwa über vier Monaten in insge-

samt 16 Schulstunden umgesetzt und an Elternabenden thematisiert. Das Manual zielt diffe-

renzierter betrachtet auf die Entstehung von Empathie durch kognitive Perspektivübernahme 

ab, sowie auf die Wahrnehmung von unsozialem und die Förderung von prosozialem Verhal-

ten.358 Auch die Einsicht der persönlichen Verantwortung soll erfolgen, die durch das ge-

schärfte Bewusstsein für Gewaltsituationen, wie Mobbing, zum Tragen kommen kann. Die 

erlernte moralische Sensibilität und die zur Hand gegebenen Handlungsstrategien oder –

Alternativen sollen zu beherztem Eingreifen und somit zur Verhinderung von Gewalt führen, 

wodurch ein angenehmes Klassenklima entsteht.359 Durch die einzeln durchlaufenen Schrit-

te, die aktive Bestandteile wie Rollenspiele enthalten, kommt es schließlich zur Modifikation 

des Moral- und Wertesystems, das sich schließlich auf die gesamte Schule ausweiten kann 

und dessen Klima ebenso beeinflusst. Als Langzeit-Prävention ist die Methode des Fairplay 

sehr erfolgreich, was durch mehrere Studien empirisch belegt wurde, weshalb es bei der 

niedersächsischen Präventionsdatenbank „Grüne Liste Prävention“ hinterlegt ist.360 Als er-

stes deutsches Programm wurde das „Fairplayer.Manual“ sogar ausgezeichnet beim „Euro-

pean Crime Prevention Award“, was zusätzlich für seinen Erfolg spricht. 

Jeglicher Präventivarbeit ist gemein, dass sie frühestmöglich eingeführt werden sollte und  

nur dann langfristig wirkt, wenn nicht nur eine Insellösung gesucht wird, sondern das kom-

plette System, bestehend aus Kindern und Jugendlichen, Eltern und dem Subsystem Schule, 

                                                                    
357 Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge.  S. 172 & 

212 
358 Vgl. ebd. S. 226 
359 Vgl. ebd. S. 228 
360 Vgl. ebd. S. 234f 
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gemeinsam an einer Lösung arbeitet, wodurch eine Verbindlichkeit aller Beteiligten ent-

steht.361 Die drei Handlungsebenen: Schule, Klasse und Individuum sollten dabei Teil jeder 

Mobbing-Prävention sein. Auf der Schulebene ist die Förderung der Gemeinschaft und die 

Zusammenarbeit aller erforderlich, auf Klassenebene sollte gutes „classroom management“ 

durchgeführt werden und auf der individuellen Ebene ist die Förderung von Sozialkompeten-

zen und die Entwicklung von Konfliktlösungsstrategien ungemein wichtig.362 Da ein komple-

xer Hilfeplan oft zum Scheitern verurteilt ist, sind einzelne und einfache Maßnahmen meist 

effektiver. Auch auf Hilfeleistung von außen, wie Sozialarbeiter, die Polizei, das Jugendamt 

oder Jugendhilfeträger, sollte nicht verzichtet werden, da geschulte Experten das Handlungs-

feld erweitern und eher zum Ziel führen können.363 

 

Tab. 6 Handlungsebenen, Ziele und Arbeitsgrundlagen zur Prävention von 
Mobbing364 

	  
Konzept gegen Gewalt 

Handlungsebenen Arbeitsgrundlagen Ziele 

• Schulebene 

• Klassenebene 

• Individuelle Ebene 

• Evaluation 

• Dokumentation 

• Kommunikation 

• Verbesserung  

des Schulklimas 

• Entwicklung von  

Lebenskompetenzen 

• Hilfe für Täter und Opfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    
361 Vgl. Jannan, M. (2008): Das Anti-Mobbing-Buch – Gewalt an der Schule- vorbeugen, erkennen, handeln. S. 41 
362 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge.  S. 

154ff 
363 Vgl. ebd. S. 41 
364 Jannan, M. (2008): Das Anti-Mobbing-Buch – Gewalt an der Schule- vorbeugen, erkennen, handeln. S. 44 
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12. Interventionsarbeit 

Sobald das Phänomen „Mobbing“ erkannt wird, ist schnelles und effektives Eingreifen erfor-

derlich, um den gesamten Prozess und weitere Folgeschäden zu verhindern bzw. zu unter-

binden. Hierbei sollten das Geschlecht, das Alter und das Mobbing-Problem selbst beachtet 

werden, da jeweils gesonderte Maßnahmen erforderlich sein könnten.365 Auch die Dauer der 

Interventionsmaßnahme sollte im Vorhinein bedacht werden, da besonders langfristige Maß-

nahmen zum gewünschten Erfolg führen. Zudem kann eine globale Intervention bei der alle 

Ebenen mit einbezogen werden, viel eher ihre positive, zielführende Wirkung entfalten.366 Die 

Intervention kann durch rechtliche oder aber pädagogische Maßnahmen erfolgen. Diese 

werden nun separat voneinander betrachtet. 

 

12.1. Rechtliche Eindämmung 

Zwar müssen bei einem Fall von Mobbing nicht immer offensichtliche Straftaten vorliegen, 

besonders dann, wenn sich ein Täter geschickt anstellt und seine Taten verschleiert oder 

aber sich bewusst von strafrechtlichen Bereichen fern hält, dennoch kann gesagt werden, 

dass Mobbing an sich immer mehrere Rechte verletzt: Grund-, Menschen- und Kinderrech-

te.367 „Da die Unantastbarkeit der Würde des Menschen sowie das dort zugesicherte Recht 

auf Leben und körperliche Unversehrtheit“ verletzt wird.368 Daher ist es neben einer pädago-

gischen Intervention auch oftmals vonnöten, eine strafrechtliche Verfolgung mit nachfolgen-

den Sanktionen durchzuführen, um Mobbing einzudämmen. Zwar gibt es in Deutschland 

hierfür – für Mobbing als solches – kein spezielles Gesetz, aber einzelne Tatbestände kön-

nen strafrechtliche Folgen haben, solche, wie die unerlaubte Verbreitung von Video- oder 

Bildmaterial des Opfers oder dessen Erpressung mit oder ohne Gewaltandrohung.369 Nach-

folgend werden alle eventuellen Tatbestände einzeln aufgeführt:370 

• Beleidigung (§ 185 Strafgesetzbuch) 

• Üble Nachrede und Verleumdung (§ 186 &187 Strafgesetzbuch) 

• Nötigung (§240 Strafgesetzbuch) 

• Bedrohung (§ 241 Strafgesetzbuch) 

• Erpressung (§ 253 Strafgesetzbuch) 

                                                                    
365 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge.  S. 

156 
366 Vgl. ebd. S.157 
367 Vgl. Hilt, F., Grüner, T., Schmidt, J., Beyer, A., Kimmel, B., Rack, S., Tatsch, I. (2017): Was tun bei (Cyber)Mobbing? – sy-

stemische Intervention und Prävention in der Schule. S. 40 
368 Schubarth, W. (2020): Gewalt und Mobbing an Schulen: Möglichkeiten der Prävention und Intervention. S. 126 
369 Vgl. ebd. S. 40f 
370 Hilt, F., Grüner, T., Schmidt, J., Beyer, A., Kimmel, B., Rack, S., Tatsch, I. (2017): Was tun bei (Cyber)Mobbing? – systemi-

sche Intervention und Prävention in der Schule. S. 40f 
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• Nachstellen/ Stalking (§ 238 Strafgesetzbuch) 

• Recht am eigenen Bild (§§ 22 & 23 Kunsturheberrechtsgesetz) 

• Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes (§ 201 Strafgesetzbuch) 

• Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen (§ 201a 

Strafgesetzbuch) 

• Verletzung des Briefgeheimnisses & Ausspähen von Daten (§§ 202 & 202a Straf-

gesetzbuch) 

• Verbreitung pornografischer Schriften (§ 184 Strafgesetzbuch) 

• Verbreitung von kinderpornografischen Schriften (§ 184b Strafgesetzbuch) 

 

12.2. Pädagogische Intervention 

Mit pädagogischer Intervention ist alles andere mit Ausnahme zivilrechtlicher Sanktionierung 

gemeint. Um erste Schritte gegen Mobbing einzuleiten, muss Mobbing zunächst einmal  er-

kannt werden – im Falle einer Schulklasse über den Austausch mit dem Kollegium, einem 

offenen Gespräch mit der gesamten Klasse, durch Fragen oder Einzelgespräche – damit der 

objektive Sachverhalt zugeordnet und erkannt werden kann.371 Wichtig ist ebenso, in wel-

chem Stadium sich das Mobbing bereits befindet (Testphase, Konsolidierungsphase, Mani-

festationsphase), da je nach Phase ein passendes Vorgehen gefunden werden sollte. 

Die ersten Schritte einer Intervention an der Schule sollten wie folgt aussehen:372 

1. Die Situation klären (Recherche, Opferbefragung, allgemeine Befragung) 

2. Unterstützung suchen (Kollegen und Schulleitung informieren und um Mithilfe bitten) 

3. Einzelgespräche mit den Tätern (Protokollieren und mindestens zu zweit dem/n Tä-

tern gegenübertreten) 

4. Gezieltes Vorgehen vorbereiten (Schutz des Opfers durch schnelle Reaktionen, wie 

der Zusammenarbeit von Kollegen sowie der Aktivierung der aus Mitschülerinnen und 

-schülern bestehenden Unterstützungsgruppe und das Erarbeiten von Sanktionen) 

5. Sanktionen durchführen (pädagogische Maßnahmen: z.B. einen Entschuldigungsbrief 

schreiben, Wiedergutmachung leisten oder Sonderaufgaben oder aber Ordnungs-

maßnahmen, wie den Schulverweis) 

6. Arbeit mit den Mobbing-Beteiligten (aktive und inaktive) mit unterschiedlichen Inter-

ventionsmethoden 

Unabdingbar bei der pädagogischen Intervention ist aber auch die Arbeit mit den Erzie-

hungsberechtigten sowohl von Täterseite als auch von Opferseite; laut Werner wissen diese 
                                                                    
371 Vgl. Kindler, W. (2009): Schnelles Eingreifen bei Mobbing – Strategien für die Praxis. S. 26ff 
372 Vgl. ebd. S. 21-93 
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nämlich selten über die Mobbing-Situation Bescheid und können ihren Nachwuchs so nicht 

einmal unterstützen.373 Nicht nur die Kinder und Jugendlichen benötigen für die Vorkomm-

nisse Begleitung oder Hilfe, sondern auch deren Eltern fühlen sich oftmals machtlos, wes-

halb die Effektivität eines gemeinsamen Vorgehens größer und daher unabdingbar ist. So 

können Eltern ihre Kinder emotional unterstützen und einen Aufbau des Selbstvertrauens 

fördern. 

 

12.2.1. Interventionsmethoden 

Es gibt viele verschiedene methodische Ansätze der Intervention, die an verschiedenen 

Punkten ansetzen oder auf unterschiedlichen Grundlagen basieren. Sie können problem- 

oder lösungsorientiert sowie konfrontativ oder nicht-konfrontativ orientiert sein. Bei konfronta-

tiven Ansätzen, die abschreckend wirken sollen, werden die nicht eingehaltenen Regeln für 

gewöhnlich bestraft und in Gesprächen wird der Täter normalerweise direkt mit seinem Tat-

bestand konfrontiert.374 Dagegen setzen nicht-konfrontative Ansätze bei der Mediation zwi-

schen dem Mobbing-Akteur und dem Betroffenen an. Bei lösungsorientierten Maßnahmen 

setzt man sich weniger mit den vorgefallenen Geschehnissen auseinander, sondern eher mit 

der gemeinsam erarbeiteten Lösung, wohingegen sich eine problemorientierte Maßnahme 

mit den Vorfällen detailliert beschäftigt. Nachfolgend werden einige Maßnahmen aufgeführt, 

die allerdings nur zusammengefasst dargestellt werden, da eine detaillierte Darstellung den 

Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. 

 

12.2.1.1. Freiburger Anti-Gewalt Training (FAGT) 

Das Freiburger Anti-Gewalt Training wurde im Jahre 2006 von Klaus Fröhlich-Gildhoff ent-

wickelt und orientiert sich am Menschen und seinen Stärken, sowie den gegebenen Res-

sourcen.375 Gerichtet ist dieses Programm an 10- bis 17- Jährige, deren Eltern mit einbezo-

gen werden. Ziel ist es, aggressives sowie gewalttätiges Verhalten bei Heranwachsenden 

durch die Stärkung von sozialen und ebenso emotionalen Kompetenzen zu minimieren, was 

wiederum durch die Steigerung der Frustrationskontrolle zu mehr Selbstkontrolle führen 

soll.376 Durch vorherige Gespräche mit den Jugendlichen wird eine Diagnose erstellt, worauf 

dann ein gezieltes 10-wöchiges Training durchlaufen wird, bei dem die Eltern über den Stand 

der Dinge informiert werden. In den einzelnen Trainingseinheiten wird etwa an einer Selbst-

wertstabilisierung gearbeitet, ebenso an der Selbst-/ und Fremdwahrnehmung, am Empa-

                                                                    
373 Vgl. Werner, S. (2013): Mobbing - Einführung in eine unterschätze Gewaltform. Die Verdeutlichung von Mobbingprozessen. 
374 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge.  S. 

158 
375 Vgl. ebd.  S. 182f 
376 Vgl. ebd. S. 183 
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thievermögen und einer adäquaten Konfliktlösungskompetenz. Fröhlich-Gildhoff bezeichnet 

sein Programm bei der Reduktion von aggressivem Verhalten als erfolgreich; auf quantitati-

ver Ebene konnten allerdings keine signifikanten Verbesserungen festgestellt werden, eine 

Tendenz zu positiver Veränderung aber jedoch schon.377 Qualitative Ergebnisse fielen hier 

besser aus, wobei erwähnenswert ist, dass keine Persönlichkeitsmodifikation erwirkt wird 

und auf Mobbing durch die Reduktion von aggressivem Verhalten nur indirekt Einfluss ge-

nommen wird.  

 

12.2.1.2. No Blame Approach 

Der No Blame Approach, der ursprünglich in England von Barbara Maines und George Ro-

binson in den 90er Jahren entwickelt wurde, ist eine der bekanntesten Interventionsmetho-

den und zählt auch mit ca. 87% Erfolgsrate zu den erfolgreichsten; in Deutschland wurde sie 

von Heike Blum und Detlef Beck überarbeitet und populär gemacht. 378 Mithilfe von ausgebil-

deten Trainern, die sich vor Ort in der Schule befinden, wird direkt in der Klasse bei Mob-

bing-Situationen interveniert, wobei das gesamte System „Klasse“, welches am Mobbing-

Phänomen, durch zirkuläre Herangehensweise bewiesen, maßgeblich beteiligt ist, mit einbe-

zogen wird und so eine erhöhte Wirksamkeit erzielt werden kann.379 Die lösungsfokussierte 

Vorgehensweise, die zur positiven Modifikation in komplexen Umständen durch kleine Schrit-

te führt, bietet Grundlage für das einfach gehaltene und klar strukturierte Vorgehen des „No 

Blame Approach“, da die Problemorientierung als nicht zielführend erachtet wird.380 Lö-

sungsansätze sollen hier nicht nur für das Opfer gefunden werden, sondern auch Täter und 

pädagogisch Verantwortliche sollen durch die Lösung entlastet werden. Als Besonderheit 

darf hier die Herangehensweise betrachtet werden, denn den Heranwachsenden und deren 

Kompetenzen wird Vertrauen geschenkt, weshalb Gespräche und Maßnahmen auf Augen-

höhe erfolgen und im Gegensatz zu vielen anderen Interventionsmethoden wird hier auf 

Schuldzuweisungen und Sanktionen verzichtet, da diese eine Konzentration der Kräfte der 

Beteiligten auf bereits vergangene Vorfälle erzeugen.381 Hier sollen dagegen alle Ressour-

cen auf die Veränderung der Problemsituation verwandt werden, weshalb der Mobbing-

Akteur eher kooperiert. Ebenso beinhaltet das Konzept zeitlich aufeinanderfolgende Stufen, 

die in kleinen Schritten wirken sollen und jegliche Entscheidungsfreiheit beinhalten. Somit 

soll eine Transformation des gesamten Mobbing-Systems bewirkt werden, durch die nicht 

veränderbare, starke Positionierung der Lehrkraft, die Herstellung von Transparenz des Vor-

gehens, die Aktivierung von couragiertem Handeln durch die am Mobbing unbeteiligten 
                                                                    
377 Vgl. ebd. S. 183 
378 Vgl. Blum, H. Beck, D. (2012): No Blame Approach – Mobbing-Intervention in der Schule. S. 59 
379 Vgl. ebd. S. 60 
380 Vgl. ebd. S. 61 
381 Vgl. ebd. S. 64ff 
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Schülerinnen und Schüler, also den Zuschauern, Annahme von Hilfe von außen und der 

Vermeidung von Bloßstellungen.382  

Der erste Schritt des „No Blame Approach“ sieht vor, dass ein Gespräch mit dem Opfer statt-

findet, wodurch Zuversicht vermittelt werden soll sowie Sicherheit und Vertrauen in die ge-

plante Vorgehensweise. Darauffolgend findet ein Gespräch mit der Unterstützungsgruppe, 

bestehend aus etwa 6-8 Schülerinnen und Schülern, statt, welche als Helfer für Pädagogen 

und Pädagoginnen agieren sollen; hierzu zählen nicht nur am Mobbing Unbeteiligte, sondern 

auch die Hauptakteure. Ziel dieses Gesprächs ist es den Anwesenden das Problem zu erklä-

ren, wobei es zu keiner Schuldzuweisung kommt. Nachfolgend darf die Gruppe Verbesse-

rungsvorschläge einbringen und erhält von der Lehrkraft die Verantwortung für die Lösung 

des Problems. Abschließend kommt es nach einigen Wochen zu einzelnen Nachgesprächen 

mit allen Beteiligten, bei der die Entwicklung der Situation erfragt wird und sicher gegangen 

wird, dass eine Verbindlichkeit besteht, das Mobbing zu unterlassen und künftig zu unterbin-

den.383 

 

12.2.1.3. Die Farsta- Methode 

Die Farsta-Methode, die von Karl Ljungström entwickelt wurde, ist ein Interventionspro-

gramm für Mobbing, insbesondere für akute Fälle.384 Hierbei wird der Mobbing-Täter mit sei-

nen Taten konfrontiert, wodurch klar gemacht wird, dass das erniedrigende Verhalten ge-

genüber dem Opfer nicht hingenommen wird. Diese Konfrontation erfolgt durch ein Ge-

spräch, wobei das Gegenüber des Mobbing-Akteurs aus einer speziellen Arbeitsgruppe be-

steht, der sogenannten „Anti-Mobbing-Gruppe“, die sich aus einem Sozialarbeiter bzw. einer 

pädagogischen Fachkraft und/ oder zwei bis fünf Lehrpersonen zusammensetzt.385 Diese 

nimmt keine Schuldzuweisung vor, setzt allerdings Regeln und Grenzen durch, die eingehal-

ten werden müssen; auch Konsequenzen sind Bestandteil.386 Die Gespräche erfolgen dabei 

so lange bis der Täter eine Beziehung, die nicht auf Macht aufbaut, zum Opfer entwickeln 

kann und bis die Mobbing-Situation endgültig aufgelöst und bearbeitet ist.  

 

12.2.1.4.   Expertenteam im Kollegium 

Eine von Scarlett Brandt und Wolfgang Kindler entwickelte Idee gegen Mobbing sieht vor, 

dass ein Expertenteam aus Lehrpersonen zusammengestellt wird, welches Kolleginnen und 

                                                                    
382 Vgl. ebd. S. 66f 
383 Vgl. ebd. S. 78f 
384 Vgl. Hilt, F., Grüner, T., Schmidt, J., Beyer, A., Kimmel, B., Rack, S., Tatsch, I. (2017): Was tun bei (Cyber)Mobbing? – sy-

stemische Intervention und Prävention in der Schule. S. 46 
385 Vgl. ebd. S 46 
386 Vgl. Kirchhart, S. (2014): Mobbing in der Schule sicher begegnen – Handlungsstrategien und Werkzeug für die Klasse und 

die gesamte Schule. S. 31 
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Kollegen mit spezifischem Rat und Tat zur Seite steht, wenn es um Mobbingfälle geht.387 So 

kann der Umgang mit Mobbing einheitlich erfolgen, wodurch schneller Sanktionen konse-

quent vollzogen werden und das Opfer besser geschützt werden kann. Durch Sprechstun-

den wird es aber auch den Heranwachsenden ermöglicht, das Expertenteam in Anspruch zu 

nehmen, welches sofort Handlungsstrategien einleiten kann. Hier wird also eine „Kultur des 

Eingriffs“ vorgelebt, die sich positiv auf die Kinder und Jugendlichen auswirken kann.388 

 

12.2.1.5. KiVa 

Das KiVa Programm, das an einer finnischen Universität entwickelt wurde, beschäftigt sich 

besonders mit sogenannten „Bystandern“ die laut Studien eine entscheidende Rolle im Mob-

bing-Geschehen einnehmen.389 Gedacht ist das Programm für Schülerinnen und Schüler im 

Alter von 7 bis 15 Jahren; diese werden dann von ausgebildeten Lehrkräften trainiert. Hierbei 

ist es Ziel, „soziale Normen, Fähigkeiten, Verhalten, Einstellungen sowie das Klassen- und 

Schulklima zu beeinflussen.“390 Hier wird der Fokus auf die Zuschauer gelegt, die als wichti-

ger Bestandteil des Mobbingprozesses gewertet werden. Durch gesteigerte Empathiefähig-

keit sollen sie darin bestärkt werden, sich dem Täter entgegenzustellen und das Opfer zu 

unterstützen. KiVa, das als Langzeitprojekt gewertet wird und dadurch die Heranwachsen-

den oftmals von Beginn bis Ende der Schulzeit begleitet, kann als sehr erfolgreich gewertet 

werden.391 Es besteht dabei aus Unterrichtseinheiten sowie Rollenspielen, Diskussionen und 

Aufgaben, die je nach Alter variieren. 

 

Es ist erkennbar, dass es ein überaus  reiches Angebot an Programmen gegen Mobbing 

gibt, ob sie sich nun als Präventivarbeit oder Interventionsmaßnahme verstanden wissen 

wollen. Mir ist bewusst, dass die hier aufgeführten Beispiele nur einen Teil des Angebots auf 

diesem Feld  abbilden, wobei ich versucht habe eine Auswahl der gängigsten Programme zu 

erwähnen. Für jede Schule und Situation sollte eine Präventions- oder Interventionsmaß-

nahme passend sein, wobei Ansatzpunkte, die unilateral (betreffen nur den Täter oder das 

Opfer), bilateral (betreffen Mobbing-Akteur und Zielperson der Aktionen) oder global (auf das 

komplette System ausgerichtet) sein können, wichtige Faktoren bei der Wahl sind.392 Auch 

die Bewältigungs- und Interventionsstrategien sollten Beachtung finden, genauso wie die 

                                                                    
387 Vgl. Kindler, W. (2009): Schnelles Eingreifen bei Mobbing. Strategien für die Praxis. S. 98f 
388 Vgl. ebd. S. 98ff 
389 Vgl. Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge.  S. 

187 
390 Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge.  S. 187 
391 Vgl. ebd. S. 187ff 
392 Vgl. ebd. S. 165 
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Maßnahmen selbst, die auf humanistischer Grundlage stattfinden können, auf moralischer 

oder legalistischer.393  

Der nachfolgend abgebildete Baum kann zusätzlich durch die Darstellung der Dauer und der 

auf das Alter ausgerichteten Konzepte helfen eine adäquate Wahl zu treffen. 

  

                                                                    
393 Vgl. ebd. S. 165 
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Abb. 8  Entscheidungsbaum der Mobbingprogramme 

394 
 
 

	  

                                                                    
394 Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge.  S. 216 



Gewalt und Mobbing in der Schule – erkennen, vorbeugen und handeln 
 

96	  
	  

13. Fazit 

Mobbing ist ein überaus vielschichtiges Problem, das durchaus in der Schule in verschiede-

nen Formen anzutreffen ist. Nicht immer ist es für Außenstehende sofort zu erkennen, da im 

schlimmsten Fall das gesamte System der Klasse in seiner Wert- und Moralvorstellung „ver-

giftet“ ist und eine Vertuschung der Taten durch alle Rollen der Beteiligten erfolgen kann. 

Doch als Gewaltform, die großen –  zumeist psychischen –  Schaden bei allen Beteiligten 

anrichten kann, sollte sie schnell erkannt und unterbunden werden, weshalb es bitter nötig 

ist, dass Lehrkräfte bestens über die Thematik und das dahintersteckende System, beste-

hend aus teilnehmenden Rollen, den Stufen und dem Kreislauf, informiert sind. Nicht nur 

eine Intervention, die in bereits vorgefallene Ereignisse eingreift, sollte daher in Betracht ge-

zogen werden, sondern besonders Präventionsarbeit, die schon im Vorfeld dafür sorgt, dass 

durch ein gemeinsames Miteinander, ein festes Regelwerk, erlernte Konfliktbewältigungs-

strategien oder entwickelte Empathie, herabwürdigende und von Macht geprägte Handlun-

gen unterbunden werden, sollte fester Bestandteil im Schulalltag sein. Schulen und beson-

ders wir als zukünftige Pädagoginnen und Pädagogen sollten uns daher mit Prävention und 

Intervention zwingend auseinandersetzen, um durch die Wahl der passenden Strategie und 

Maßnahme vorbeugend wirken zu können und bei aktivem Mobbing schnell, konsequent, 

einheitlich und vor allem wirksam eingreifen zu können.  

Da auch andere Gewaltformen neben Mobbing Teil des Schulalltags sind, dürfen auch diese 

keinesfalls außer Acht gelassen werden, wobei vorbeugende und unmittelbare Interventi-

onsmaßnahmen für gewöhnlich auch hier einen Prozess in Gang setzen, durch den sich 

Sozialkompetenz im Allgemeinen verbessert und Kindern angemessene Lösungen für ge-

waltfreie Kommunikation an die Hand gegeben wird. Somit kann sich die Prävention und 

Intervention ganzheitlich auf dem Gebiet der Gewalt entfalten und zu einem Schulleben füh-

ren, bei dem sich jeder als Teil des Ganzen sieht und sich dadurch auch verantwortlich fühlt, 

die Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Die Schule kann dadurch ein Ort werden, an dem sich 

alle am Schulleben Beteiligten wohlfühlen, woraus am Ende starke Persönlichkeiten hervor-

gehen und zu erfolgreichen und geachteten Mitgliedern dieser Gesellschaft werden.  

 



Gewalt und Mobbing in der Schule – erkennen, vorbeugen und handeln 
 

97	  
	  

14. Literaturverzeichnis: 

Alsaker, Francoise D. (2012): Mutig gegen Mobbing in Kindergarten und Schule. Bern: Hans 

Huber 

Bäuerle, S., Moll-Strobel, H., Reinert, Gerd-Bodo, Wehr, H. (2001): Gewalt in der Schule. 2. 

Aufl. Donauwörth: Auer Verlag GmbH 

Blum, H. Beck, D. (2012): No Blame Approach – Mobbing-Intervention in der Schule. Köln: 

fairaend. 

Böhmer, M., Steffgen, G. (2020): Mobbing an Schulen – Maßnahmen zur Prävention, Inter-

vention und Nachsorge. Wiesbaden: Springer 

Burfeind, C. (2020): Mobbing am Arbeitsplatz erkennen und verstehen. Tipps für verantwort-

liches Handeln im BGM. Wiesbaden: Springer 

Burger, M. (2020): Lernwelt Mobbing – Auswirkungen von Mobbing auf das System Familie. 

Wiesbaden: Springer 

Carlsburg, G.-B. von, Dammer, K.-H., Wehr, H. (2011): „Hätte ich doch nicht weggeschaut!“ 

Zivilcourage früher und heute. 1. Aufl. Augsburg: Brigg Pädagogik Verlag GmbH.  

Döring, D. (2012): Nie wieder Mobbingopfer. Wie Sie sich gegen Psychoterror am Arbeits-

platz zur Wehr setzen können. Moers: Brendow-Verlag 

Finnegan, R. A., Hodges, E. V., & Perry, D. G. (1998): Victimization by peers: Associations 

with children’s reports of mother–child interaction. Journal of Personality and Social 

Psychology, 75(4), 1076. 

Flick, U. (1991): Stationen des qualitativen Forschungsprozesses. In: Flick, U., v. Kardoff, E., 

Keupp, H., v. Rosenstiel, L. & Wolff, S. (Hrsg.) Handbuch qualitative Sozialforschung: 

Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen (S.147-173). München: Beltz - 

Psychologie Verl. Union. 

Friedrichs, B. (2009): Praxisbuch Klassenrat. Gemeinschaft fördern, Konflikte lösen. Wein-

heim und Basel: Beltz Verlag 

Fuchs, M., Lamnek, S., Luedtke, J. & Baur, N. (2009): Gewalt an Schulen – 1994 – 1999 – 

2004.Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Giesekus, U., Schmid, S., Fix, A. (2008): Bevor es kracht. Kids gegen Gewalt stark machen. 

Witten: SCM R. Brockhaus. 



Gewalt und Mobbing in der Schule – erkennen, vorbeugen und handeln 
 

98	  
	  

Heimann, R., Fritzsche, J. (2020): Gewaltprävention in Erziehung, Schule und Verein. Wies-

baden: Springer 

Heldt, U. (2012): Schülermobbing: Opfer wirksam beschützen. Buxtehude: AOL-Verlag 

Hilt, F., Grüner, T., Schmidt, J., Beyer, A., Kimmel, B., Rack, S., Tatsch, I. (2017): Was tun 

bei (Cyber)Mobbing? – systemische Intervention und Prävention in der Schule. Berlin: 

klicksafe.de  

Hurrelmann, K., Bründel, H. (2007): Gewalt an Schulen – Pädagogische Antworten auf eine 

soziale Krise. Weinheim & Basel: Beltz Verlag 

Jannan, M. (2008): Das Anti-Mobbing-Buch – Gewalt an der Schule- vorbeugen, erkennen, 

handeln. Weinheim und Basel: Beltz. 

Jantzer,V., Haffner, J., Parzer, P., Resch, F. (2012): Opfer von Bullying in der Schule. De-

pressivität, Suizidalität und selbstverletzendes Verhalten bei deutschen Jugendlichen. 

In: Kindheit und Entwicklung, 21 (1), 40 – 46. Göttingen: Hogrefe Verlag 

Kindler, W. (2009): Schnelles Eingreifen bei Mobbing. Strategien für die Praxis. Mühlheim: 

Verlag an der Ruhr 

Kirchhart, S. (2014): Mobbing in der Schule sicher begegnen – Handlungsstrategien und 

Werkzeug für die Klasse und die gesamte Schule. Berlin: Raabe 

Klett, K. (2005): Gewalt an Schulen – Eine deutschlandweite Online-Schülerbefragung zur 

Gewaltsituation an Schulen. Köln: oV 

Lehner, H., Vervoort, D. (2017): Das Interventionsbuch – Mobbing an Schulen stoppen: Pra-

xisbuch mit Kopiervorlagen und Downloadmaterial. Weinheim: Beltz. 

Mayring, P. (2016): Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitati-

vem Denken. 6. überarbeitete Aufl. Weinheim und Basel: Beltz 

Olweus, D. (2009): Mobbing in Schulen: Fakten und Intervention. In: Jugendhilfe und Schule. 

VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009. S. 247-266. 

Olweus, D. (1999): The nature of school bullying: A cross-cultural perspective. In: Smith, 

P.K., Morita, Y., junger-Tas, J., Olweus, D., Catalano, R. & Slee, P. (Hrsg.). S. 7-27 

London: Routledge. 



Gewalt und Mobbing in der Schule – erkennen, vorbeugen und handeln 
 

99	  
	  

Olweus, D. (1991): Bully/victim problems among schoolchildren: Basic facts and effects of a 

school-based intervention program. In: Pepler, D. J., Rubin, K. H. (Hrsg.)The Devel-

opment and Treatment of Childhood Aggression. Hillsdale, N.J.: Erlbaum 411-448 

Rädiker, S., Udo Kuckartz, U. (2019): Analyse qualitativer Daten mit MAXQDA. Text, Audio 

und Video. Wiesbaden: Springer 

Rosenkranz, P. (2013): 99 Tipps – Anti-Mobbing. Berlin: Cornelsen. 

Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Björkqvist, K., Österman, K., & Kaukiainen, A. (1996): Bullying 

as a group process: Participant roles and their relations to social status within the 

group. In: Aggressive Behavior: Official Journal of the International Society for Re-

search on Aggression, 22(1), 1–15. 

Schäfer, M., Korn, S. (2004): Mobbing in der Schule. In: Deutsches Kinderhilfswerk e.V. 

(Hrsg.), Kinderreport Deutschland 2004. München 2004, S. 275 – 286 

Schäfer, M., Korn, S. (2004): Bullying als Gruppenphänomen – Eine Adaptation des „Partici-

pant Role“ – Ansatzes. In: Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische 

Psychologie(2004) 36(1). S. 19-29 

Scheithauer, H., Bull. H. D. (2009): Aggression und Gewalt an Schulen. Erfolgreiche Hand-

lungsansätze. In: PÄD-Forum: unterrichten erziehen 37/28 (2009) 1, S. 13-16 

Scheithauer, H., Hayer, T., Peterman, F. (2003): Bullying unter Schülern – Erscheinungsfor-

men, Risikobedingungen und Interventionskonzepte. Göttingen: Hogrefe   

Schubarth, W. (2020): Gewalt und Mobbing an Schulen: Möglichkeiten der Prävention und 

Intervention. Kohlhammer Verlag. 

Schwickerath, J. (2014): Mobbing erfolgreich bewältigen. In vier Schritten aus der Mobbing-

falle. Mit Arbeitsmaterial zum Download. Weinheim: Beltz Verlag. 

Stephenson, P., Smith, D. (1989): Bullying in the junior school. In: Tattum, Delwyn P., Lane, 

David A. (Hrsg.), Bullying in schools. Stoke-on-Trent 

Wachs, S., Hess, M.,Scheithauer, H., Schubarth, W. (2016): Mobbing an Schulen – Erken-

nen-Handeln-Vorbeugen. Stuttgart: Kohlhammer 

Wehr, H., Carlsburg, G.-B. von (Hrsg.) (2005): Gewalt beginnt im Kopf. 1. Aufl. Donauwörth: 

Auer Verlag GmbH 



Gewalt und Mobbing in der Schule – erkennen, vorbeugen und handeln 
 

100	  
	  

Werner, S. (2013): Mobbing - Einführung in eine unterschätze Gewaltform. Die Verdeutli-

chung von Mobbingprozessen, in: Werner, S. (Hrsg.): Mobbing - Opferorientierte Hil-

fen für Kinder und Jugendliche. Weinheim und Basel: Beltz Juventa, S. 20-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gewalt und Mobbing in der Schule – erkennen, vorbeugen und handeln 
 

101	  
	  

15. Eigenständigkeitserklärung 

 

ANLAGE FÜR DIE WISSENSCHAFTLICHE ARBEIT  

  

  

Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig angefertigt, nur die angegebenen Hilfsmittel 

benutzt und alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinne nach anderen Werken, gegebe-

nenfalls auch elektronischen Medien, entnommen sind, durch Angabe der Quelle als Entleh-

nung kenntlich gemacht habe.  

Entlehnungen aus dem Internet sind durch datierten Ausdruck der ersten Seite belegt.  

Auf Nachfrage sind sie gedruckt oder auf einem elektronischen Speichermedium im pdf-

Format in einem Zeitraum von zwei Jahren nach Abgabe der Arbeit nachzureichen.  

  

  

  

  

  

  

Heidelberg,den 

.........................................   

  

  

  

  

  

  

  Unterschrift ................................................  

  

 
 

 

 

 

 

 



Gewalt und Mobbing in der Schule – erkennen, vorbeugen und handeln 
 

102	  
	  

16. Anhangsverzeichnis: 
 

16.1. Leitfadeninterview-Fragen……………………………………………………. 103 

16.2. Interviews der Probanden (original)…………………………………………. 106 

16.3. Paraphrasierung/ Generalisierung/ Kodierung der Interviews…………… 133 

16.4. Definition der Kodierung mit Ankerbeispielen……………………………….. 147

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gewalt und Mobbing in der Schule – erkennen, vorbeugen und handeln 
 

103	  
	  

16.1.   Leitfadeninterview: 

Datum:  Zeit:  Ort:  Name:  

 

Geschlecht: __________ 

Klassenstufe:_______________   

Alter:______________  

Schulform: __________ 

Schule 

 Schul- und Klassenklima 

1. Wie fühlst du dich in deiner Schule und in deiner Klasse? Erzähle! 

2. Wie verstehst du dich mit deinen Klassenkammeraden und  mit den Lehrern? 

3. Von was hängt dein Wohlbefinden ab? 

 Lernklima 

4. Wie kommst du mit den Lerninhalten klar? Erkläre dich! 

4.1. Wenn nicht gut, wie reagierst du, zeigt sich das? 

5. Fühlst du dich manchmal gelangweilt oder überfordert durch den Unterricht? 

5.1. Macht das etwas mit dir? 

Gewalt 

6. Was ist Gewalt für dich? Erkläre deine Ansicht! 

7. Kommt sie in deiner Schule/ Klasse vor und hast du sie schon dort erlebt? 

7.1. Wenn ja, wie oft kommt es in etwa zu solchen Vorfällen? 

8. Wie hat sich die Gewalt geäußert, die du bemerkt hast? (verbal, psychisch, körperlich, 

Mobbing, sexuelle Belästigung, Diskriminierung durch Geschlecht oder Herkunft ) 

9. Wer waren die Täter (m,w) und wie viele waren es, wer war Opfer (m,w)? Beschreibe 

die Personen 
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10. Hat diese Erfahrung dich geprägt?  

10.1. Wenn ja, wie? 

Mobbing 

11. Was ist Mobbing für dich? Erkläre  

12. Kommt soetwas in deiner Schule/ Klasse vor? 

12.1. Wenn ja, hast du dort schon mal Mobbing miterlebt? 

12.2. Wie hat es sich geäußert? (direkt, indirekt)  

12.3. Wann hat es sich geäußert? (5. Klasse, Grundschule) 

12.4. Wie lange hat die Situation angehalten? (Dauer) 

13. Wer waren die Täter (m,w) und wie viele waren es, wer war Opfer (m,w)? Beschreibe 

die Personen 

14. Welche Rolle hattest du? (Täter, Opfer, Verstärker, Assistenz, Verteidiger, Zuschauer)? 

15. Wie hast du darauf reagiert? Schildere! 

16. Hatte das Opfer in deinen Augen selbst schuld? 

17. Haben sich die Situation und die Beteiligten geändert? (Phasen?) 

18. Konnte die Situation geklärt werden?  

18.1. Wenn ja, durch wen oder was? 

19. Wie hast du dich durch das Mobbing gefühlt?  

19.1. Hat es dich verändert? 

Cybermobbing 

20. Hast du Mobbing vielleicht schon einmal online erlebt? 

21. Hatte es etwas mit der Schule zu tun? 

21.1. Wenn ja, fand das Mobbing dann nur online oder auch in der Schule statt?  

22. Welche Rolle hattest du? 
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Folgen 

23.  Hast du das Gefühl, dass das Mobbing etwas mit dir gemacht hat? 

23.1. Wenn ja, was hat es mit dir gemacht? (Psychisch, Physisch, Soziologisch, 

Schule) 

23.2. Beeinflusst es dich heute noch? 

24. Hat es deine Sicht auf die Schule verändert? 

24.1. Fühlst du dich deshalb dort wohler/ unwohler? 

Prävention/ Intervention 

25. Wurde etwas gegen Mobbing und Gewalt unternommen an deiner Schule? 

25.1. Wenn ja, was und wie wurde es gelöst? 

26. Habt ihr etwas zum Thema Gewalt und Mobbing im Unterricht gelernt/ besprochen? 

26.1. War es hilfreich? 

27. Hast du das Gefühl, eure Schule / Klasse lässt Gewalt und Mobbing zu? 

28. Denkst du es ist wichtig einzugreifen oder sogar vorher schon etwas dagegen zu tun? 

28.1. Wenn ja, wie? 

29. Möchtest du selbst noch etwas anmerken zu dem gesamten Thema? 
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16.2. Interviews der Probanden (original) 

Datum: 25.11.20 Zeit: abends Ort: NSU Name: E 

 

Geschlecht: __weiblich________ 

Klassenstufe:___6____________   

Alter:___________11 Jahre_____  

Schulform:_____Realschule_____ 

 

I:Wie fühlst du dich in deiner Schule und in deiner Klasse? Erzähl 

E: Gut, aber manchmal schüchter ich mich auch, also wenn ich mal was sagen muss und die 
Lehrerin mich dran nimmt, dann bin ich manchmal so schüchtern. 

I: Mit was hat das zutun, dass du so schüchtern bist? 

E: Also weil ähm, wenn wir nen Thema haben und ich des nicht so gut kann, dann nimmt 
mich die Lehrerin dran und ich weiß nicht was ich sagen soll, weil ich es nicht kapiert hab.  

I:Wie verstehst du dich mit deinen Klassenkammeraden und wie mit den Lehrern? 

E: Gut. 

I: Mit allen beiden? 

E: Mhm 

I:Von was hängt dein Wohlbefinden in der Schule ab? 

E: Ähm, ich weiß halt, dass ich Freunde hab und das wir alle zusammenhalten. 

I: als gesamte Klasse? 

E: Ja!  

I: Wie kommst du mit den Lerninhalten in der Schule klar?  

E: Ähm, es geht. Also manchmal ist es schwierig und manchmal halt auch nicht. 

I: Wenn es schwierig ist, was machst du dann und wie reagierst du? 

E: Ähm, ich frag dann erst mal meine Nachbarin ob sie es mir erklären kann und dann frag 
ich nochmal die Lehrerin. 

I: Und die helfen auch? 

E: Mhm. 

I: Fühlst du dich manchmal gelangweilt oder überfordert im Unterricht? 

E: Gelangweilt ja manchmal. 
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I: Auch überfordert? 

E: Ne.  

I: Hast du das Gefühl, dass die Langeweile etwas mit dir macht? Die Schule z.B. nicht gut 
findest oder so? 

E: Hmm, es geht. 

I: Hat also nichts groß damit zu tun? 

E: Ne. 

I: Was ist Gewalt für dich? 

E: Gewalt ist für mich, wenn mich jemand schlägt oder mich angreift halt. 

I: Also nur wenn du körperlich angegriffen wirst oder auch anderes? 

E: Ne. 

I: Es gibt auch andere Formen von Gewalt, nicht nur körperliche. 

E: Und manchmal, wenn mich meine Freundin. Also mir halt sagt ich bin so klein oder Aus-
drücke halt zu mir sagt. Dann wird ich halt manchmal aggressiv und tret halt manchmal und 
dann tritt sie mich zurück. 

I: Hast du das Gefühl, Gewalt kommt öfter bei euch in der Schule oder Klasse vor? Also kör-
perlich, oder ärgern. 

E: also schon öfters mit dem Mädchen und sie tritt mich halt auch.  

I: Und das andere sich schlagen oder so, hast du dort etwas mitbekommen? 

E: Ne.  

I: Passiert das dann öfter, das du getreten wirst oder so? 

E: Nicht oft. 

I: Gab es also keine Gewalt in der Schule, also auch nicht verbal, psychisch, körperlich, 
Mobbing, sexuelle Belästigung, Diskriminierung durch Geschlecht oder Herkunft ? 

E: Nein. 

I:  Die, die dich getreten hat, beschreib sie mal. Kommt das öfter vor, dass sie andere tritt? 

E: Also sie hat es nicht oft gemacht, aber schon manchmal. Und ihre Tritte taten auch weh. 

I: Hast du dann auch etwas gesagt? 

E: Nein, weil ich mich geschämt habe, ich wollte nicht petzen. 

I: Weil? Ist Petzen nicht gut, oder gut? 

E: Das ist halt nicht gut. Weil wenn das nur so nen leichter Tritt ist, muss man ja nicht so 
alles petzen. 

I: Glaubst du die anderen finden das blöd oder warum? 

E:Ich weiß nicht. 
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I: Hat dich diese Erfahrung verändert? 

E: Ne.  

I:Zum Mobbing, das ist eine besondere Gewaltform. Was ist Mobbing für dich?  

E: Für mich ist Mobbing, wenn man jetzt z.B. sagt du Kleine oder halt sagt, du bist so häss-
lich und so. 

I: Einmalig oder oft dann, das sowas passiert? 

E: Kann mehrmals sein. Bei uns in der Grundschule gab´s mal so einen der immer gemobbt 
wurde. 

I: Was war da? 

E: Ähm, er war schon ok, aber er war jetzt auch nicht der Schönste und dann haben die halt 
die Größeren aus der Klasse den halt gemobbt und gesagt, du bist klein und so hässlich.  

I: Kommt sowas an deiner jetzigen Schule/ Klasse auch vor? 

E: Ähm, das weiß ich nicht genau, weil die Jungs sind bei denen und wir Mädchen sind bei 
uns.  

I: Und unter den Mädchen kommt nichts vor? 

E: Ne. 

I: Und von anderen z.B. auf dem Schulweg? 

E: Da kommt das auch nicht vor. 

I: Zu dem Mobbing bei dir in der Grundschule. Wie hat es sich das denn geäußert? Haben 
sie sich ihm gegenüber gestellt und ihm gesagt, er sei blöd oder haben sie z.B. gelästert 
oder so? War es also direkt, oder hinten rum? 

E: Also es war so hinten rum. 

I: Wurden die anderen auch körperlich? 

E: Nein.  

I: Also war es nur über sprechen? 

E: Ja. 

I: Wie lange ging das Ganze? 

E: Es ging über Jahre bei ihm. Von der 2. bis zur 4. Klasse. 

I: Erkläre mal bitte, wie die Täter waren. 

E: Also sie haben halt Ausdrücke zu ihm gesagt. 

I: Und wie waren die an sich. Waren sie nett? 

E: Ne, das waren schon ganz gemeine. 

I: Zu dem Opfer. War der z.B. schüchtern oder so? 

E: Ja, der war schüchtern. 
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I: Noch was? Mochtest du ihn? 

E: Joa. 

I: Welche Rolle hattest du? Täter, Opfer, Zuschauer, oder Verstärker, die finden z.B. das, 
was der Täter sagt lustig oder die Assistenz, die hilft dem Täter oder Verteidiger, die das 
Opfer in Schutz nehmen. 

E: Ich war meistens der Schutz und sonst nichts. 

I: Hast du dann auch wirklich etwas gemacht, oder hattest du Angst oder so? 

E: Ähm, also ich hab immer die Streitschlichter geholt mit meiner Freundin. Also so Kinder in 
den Pausen.  

I: Hattest du das Gefühl, das Opfer hatte selbst schuld am Mobbing? 

E: Ich weiß es nicht.  

I: Wenn du sagst es ging bis zur 4. Klasse, hat es sich dann bis zum Ende nicht verbessert?  

E: Nein. 

I: Hattest du das Gefühl, dass nach gewisser Zeit mehr mitgemacht haben beim Mobbing? 

E: Nein, es waren immer nur die gleichen. 

I: Hattest du das Gefühl, dass manche dann fanden, er hat es verdient? 

E: Ja, manche aus meiner Klasse haben das gesagt.  

I: Hat die Schule etwas dagegen gemacht? 

E: Unsere Lehrerin, ja.  

I: Was hat sie gemacht? 

E: Ähm, also die hat auch mit den Jungs geredet und hat auch mit dem Jungen geredet und 
ist ins Sozialzimmer.  

I: was ist ein Sozialzimmer? 

E: Da war eine Soziallehrerin, die hat bei solchen Streits oder Mobbing manche in das Zim-
mer geschickt und dann auch Fragen gestellt.  

I: Wie hast du dich durch das Mobbing gefühlt?  

E: Also ich fand es nicht schön, dass da gemobbt wurde, weil er konnte nix dafür. 

I: Hat es auch etwas mit dir gemacht? Hattest du dann auch Angst vor Mobbing? 

E: Ähm, ja. 

I: Also hast du dich dann unwohler gefühlt? 

E: Ja, weil ich hab ihn ja manchmal geschützt, weil wir die anderen geholt haben ähm und 
da hatte ich auch Angst, dass sie mich mal mobben würden.   

I: Weißt du was Cybermobbing ist? 

E: Nein. 
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I: Das ist Mobbing, das nicht nur in der realen Welt stattfindet, sondern z.B. in einem Cha-
troom, Whatsapp oder auf Online-Plattformen. 

E: Also ein fremdes Mädchen hatte mal meine Nummer, aber ich weiß nicht von wo, da hat 
sie angefangen mich zu beleidigen.  

I: Wusstest du wer es war? 

E: Nein. 

I: Habt ihr eine Klassengruppe? 

E: Ja. 

I: kam da schon mal Mobbing vor? 

E: Nein, da noch nicht.  

I: Hast du das Gefühl, dass das Mobbing etwas mit dir gemacht hat? 

E: Nein. 

I: Hast du das Gefühl, dass das Mobbing allgemein etwas mit dir gemacht hat, also heute 
noch? 

E: Nein. 

I: Hat es deine Sicht verändert, wie du dich in der Schule fühlst? 

E: Ja, hat es. Ich hab mich ein bisschen unwohler gefühlt, aber jetzt nicht mehr. 

I: Was glaubst du woran es lag, dass der Mobbingfall nicht gelöst werden konnte? 

E: Das weiß ich nicht. 

I: Habt ihr etwas zum Thema Gewalt und Mobbing im Unterricht gelernt/ besprochen? 

E: In der Grundschule hatten wir das mal. 

I: Hattest du das Gefühl es hat etwas mit euch gemacht, also hast du etwas gelernt? 

E: Ja. 

I: Z.B dass andere beim Mobbing eher eingegriffen haben? 

E: Mhm. 

I: Hast du das Gefühl, eure Schule / Klasse lässt Gewalt und Mobbing zu? 

E: Nein. 

I: Wurde es im Vorhinein jetzt so gehandhabt, dass Mobbing gar nicht möglich ist? 

E: Ja. 

I: Wodurch? 

E: Seitdem ich da bin war noch kein Mobbing oder Streit oder Kämpfe oder so. 

I:   Denkst du es ist wichtig das die Schule eingreift?  
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E: Ja. 

I: Auch du als Person?  

E: Ja. 

I: Denkst du es ist wichtig im Vorhinein etwas zu tun, das Mobbing gar nicht erst passiert? 

E: Ja.  

I: Was würdest du dir vorstellen, wie? 

E: Ich weiß nicht. 

I: Magst du selbst noch was zum Thema sagen? 

E: Nein.  

I: Gut, danke für das Gespräch. 

 

 

Datum: 26.11.20 Zeit: abends Ort: NSU Name: S 

 

Geschlecht: __weiblich________ 

Klassenstufe:___6____________   

Alter:___________11 Jahre_____  

Schulform:_____Realschule_____ 

I:Wie fühlst du dich in deiner Schule und in deiner Klasse? Erzähle! 

S:Also ich fühl mich da gut ähm ja, es macht mir halt auch Spaß dahin zu gehen, wegen 

meinen Freunden und so. 

I:Wie verstehst du dich mit deinen Klassenkammeraden und wie mit den Lehrern? 

S: Eigentlich ganz gut, nur ähm manche Jungs, die tun halt so, als wären sie cool und tun 
dann halt auch bisschen Schlägern und so, aber ja, sonst eigentlich alles gut. 

I: Was bedeutet Schlägern, was machen sie und bei wem? 

S: Also die kommen dann halt zu anderen, einem Mädchen halt aus meiner Klasse und dann 
wollen die einfach halt Streit anfangen oder die sind halt so aggressiv, aber das ist auch 
nicht immer, nur manchmal. 

I: Wie verstehst du dich mit den Lehrern? 

S: Gut.  
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I:Von was hängt dein Wohlbefinden in der Schule ab? Von deinen Freunden dann? 

S: Ja, schon von meinen Freunden eigentlich. 

I: Wie kommst du mit den Lerninhalten in der Schule klar?  

S: Gut, ähm eigentlich bin ich schon gut klar gekommen, nur jetzt halt gerade wegen Corona 
wird jetzt halt alles ganz schnell durchgemacht und dann komm ich manchmal halt auch 
nicht mit. Aber eigentlich gut. 

I: Wenn es schwierig ist, was machst du dann und wie reagierst du? 

S: Ich sag das halt meiner Lehrerin oder ich frag auch meine Nebensitzerin, weil die ist ei-
gentlich ganz gut in Deutsch, Mathe und so und dann frag ich die auch immer. 

I: Fühlst du dich manchmal gelangweilt oder überfordert im Unterricht? 

S: Ähm ja manchmal im Englischunterricht ist es langweilig, weil ich vieles schon kann. Ähm 
aber sonst hab ich jetzt eigentlich nichts so. 

I: Hast du das Gefühl, dass die Langeweile etwas mit dir macht?  

S: Ne, nicht wirklich, ich versuch halt ganz gut mitzumachen. 

I: Was ist Gewalt für dich? 

S: Also Gewalt ist auch körperliche Gewalt, wenn jemand schlägt oder so, aber ähm 
manchmal halt auch verletzend, also wenn man nur mit Worten was macht. Gewalttätig sein 
mit Worten, das bedeutet es für mich. 

I: Hast du das Gefühl, Gewalt kommt öfter bei euch in der Schule oder Klasse vor?  

S: Ja.  

I: Und wo, in der Schule oder in der Klasse? 

S: Nur in der Klasse.  

I: Kommt es da dann oft zu solchen Vorfällen? 

S: Nicht wirklich oft, aber schon ab und zu. 

I: Was bedeutet das, wie oft ist das dann ungefähr? 

S: Also ähm, man kann sagen fast jede Woche, aber nicht an jedem Tag halt. Also ja, nur 
manchmal. 

I: Wie hat sich die Gewalt geäußert? War das verbal, psychisch, körperlich, Mobbing, sexuel-
le Belästigung, Diskriminierung durch Geschlecht oder Herkunft? 

S: Des nicht über die Herkunft, aber so Mobbing war bei uns mal nen ganz schwieriges 
Thema. Ähm, weil viele auch andere Leute gemobbt haben ähm und ja. 

I:  Körperliche Gewalt auch? 

S: Ja, körperliche Gewalt auch, aber des jetzt nicht so oft, da prügeln sich eher so die Jungs. 
Aber sonst greifen die nicht an oder so, aber die prügeln sich dann halt gegeneinander. 

I: Und die Mädchen lästern oder jemanden ausschließen oder so? 
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S: Ja, es gibt zwei Mädchen, die lästern ganz viel halt, die wurden auch schon mehrmals 
zum Direktor gehen ähm aber ja, das waren halt nur so die zwei was ich halt so mitbekom-
men habe.  

I: Die, die die anderen geschlagen haben oder gelästert haben, wie würdest du die beschrei-
ben? 

S:Ja, also sie sind schon gemein und ich finde es auch unverschämt, dass man sowas 
macht ähm und ja, ich find es halt nicht ok. 

I: Beschreib mal die, die geärgert oder geschlagen wurden. 

S: Ähm, das sind halt immer so Schwache, die fühlen sich halt auch nicht so gut in der Schu-
le und die haben eh schon so nen schlechtes Gewissen und das sind nur die 5. Klässler und 
so, die so gemobbt werden. Die wissen halt alle nicht, was sie machen sollen und die sind 
halt auch sehr schwach in dem Moment.  

I: Hat dich diese Erfahrung verändert? 

S: Ähm also ja, wie soll ich das jetzt erklären, ähm. Ich war halt auch irgendwie traurig, weil 
meine Mutter ja auch ganz viel in der Schule gemobbt wurde und ich wollte eigentlich gar 
nicht damit so viel zu tun haben, also ich hab das dann halt weitererzählt. Also ich hab nicht 
direkt erzählt, wer des is, ich hab nur erzählt, dass es so nen Vorfall gibt in unserer Klasse 
und das ich das halt nicht ok finde und dass wir das mal regeln sollen. 

I: Wem hast du das gesagt? 

S: Ja, ich hab das meinem Lehrer erzählt.  

I: Was ist Mobbing für dich?  

S: Ähm, wenn mehrere Kinder auf andere, kleinere Kinder oder halt auf welche in unserem 
Alter halt die schlagen oder halt auch schubsen mit Absicht oder sie ausschließen, oder ge-
meine Sachen zu denen sagen oder so. 

I: Du sagtest ja, Mobbing kommt bei dir in der Klasse auch vor, hast du das dann auch direkt 
miterlebt? 

S: Ähm ja, einmal war ich auch dabei, ich hab halt nicht so alles richtig mitgehört, aber ich 
stand halt so bisschen so nebendran und ähm ja, so direkt eingeweiht war ich noch nicht. 

I: Was heißt eingeweiht?  

S: So, dass ich das wusste oder dass ich mit einbezogen wurde oder halt nicht, dass ich mit 
dabei war oder halt irgendwas gesagt hab, das war jetzt nicht so. 

I: Sind die dann direkt zum Opfer gegangen und haben das getreten oder geschubst oder 
was gesagt, oder war das so hinten rum? 

S: Ne, also die sind schon ähm direkt auch losgegangen, aber das ist jetzt nicht so oft jetzt 
so vorgekommen, dass die zu der gegangen sind, die sind halt nur, also hinter dem Rücken 
haben die halt auch was gesagt.  

I: Wann hat das Mobbing angefangen?  

S: Ähm das war von der 5., wenn’s jetzt gewesen wäre, das hab ich jetzt nicht so mitbe-
kommen, ich glaub erst so ab der 6.  

I: Dauert das Mobbing bis jetzt an, oder nicht? 
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S: Ja. 

I: Welche Rolle hattest du? Täter, Opfer, Zuschauer, oder Verstärker, die finden z.B. das, 
was der Täter sagt lustig oder die Assistenz, die hilft dem Täter oder Verteidiger, die das 
Opfer in Schutz nehmen. 

S: Also ich hab eher so versucht der Person halt so zu helfen, die gemobbt wurde. Ähm, ich 
bin dann halt auch immer mit ihr in die Pause gegangen und war halt immer bei ihr und ähm 
ich bin dann halt auch immer so zum Lehrer gegangen und hab das dann auch gesagt, wenn 
sowas passiert is.  

I: War das dann immer das gleiche Opfer? 

S: Ja.  

I: Hattest du das Gefühl, das Opfer hatte selbst schuld am Mobbing? 

S: Hmm, ähm nein, eigentlich nicht.  

I: Hat sich die Situation bisschen geändert über die Zeit? z.B., dass andere meinten sie hätte 
selbst Schuld, oder dass die mitgemacht haben oder so?  

S:Ähm ne, ich glaub nicht, also das habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Also ich hab´s jetzt 
nicht so bemerkt, sagen wir mal so. 

I: Du hast ja gesagt, die Situation dauert bis jetzt noch an, heißt es, die Situation konnte nicht 
geklärt werden? 

S: Es konnte geklärt werden, aber, also mit der Person wo gemobbt wurde ist jetzt nix mehr, 
also keine Probleme mehr, aber die zwei Mädchen mobben jetzt halt so andere kleine 5. 
Klässler. Aber das ist nicht vorbei, ne. 

I: Wie und durch wen hat sich die Situation geklärt? 

S: Also wir sind dann zum Lehrer gegangen und wir haben so ein Unterrichtsfach, wo ähm 
soziales Lernen und da haben wir sowas wie ne Box und da tun wir Zettelchen rein, da 
schreiben wir Zettelchen was uns stört und was wir gut finden und Bemerkungen. Und das 
was am meisten gewählt wurde, das haben wir dann gemacht ähm und dann haben wir das 
dort geklärt. Und jetzt machen die das halt auch nicht, weil ähm wir haben mit dem Lehrer 
dann halt auch so in dieser Stunde darüber gesprochen.  

I: Wie hast du dich durch das Mobbing gefühlt?  

S: Ähm, ich hab mich nicht so gut gefühlt, weil, wie gesagt, ich bin immer auf den Gedanken 
gekommen, dass meine Mutter ja auch in der Schule gemobbt wurde. Und ich hab mich 
dann immer schlecht dadurch gefühlt und dann hab ich halt auch mal was gesagt, dass ich 
das nicht ok finde und warum sie das machen und ja. 

I: Hattest du Angst, dass sie auch dich mobben oder so? 

S: Ja, das hatte ich schon, ähm also das kann man jetzt nicht so richtig Mobbing nennen, 
aber ich hab halt schon, also als ich auf die Schule gekommen bin, ich bin ja schon ziemlich 
klein und dann haben halt alle gefragt, ob ich Klassen übersprungen hab oder so, weil ich so 
klein bin oder wie alt ich bin oder so. Aber ja, das hat mich halt schon auch verletzt. 

I: Weißt du was Cybermobbing ist? 

S: Ne. 
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I: Das ist Mobbing, das nicht nur in der realen Welt stattfindet, sondern z.B. in einem Cha-
troom, Whatsapp oder auf Online-Plattformen. Hast du sowas schon mal erlebt? 

S: Ähm also so direkt jetzt nicht, aber ähm, meine Freundin hat mal gesagt, dass es bei ihr 
halt passiert ist, also die gleiche wo halt auch gemobbt wurde, die wurde dann halt auch auf 
Whatsapp wurde sie gemobbt. Ähm, also die haben dann auch komische Sachen in den 
Status von ihr dann halt geschrieben und ähm so wurde sie dann halt gemobbt. 

I: Waren das dann auch die Gleichen aus der Schule? 

S: Ähm, das weiß ich nicht, das wollte sie dann nicht sagen. 

I: Heißt, du hattest dann damit auch gar nichts zu tun? 

S: Ne, da waren wir noch nicht in einer Klasse. 

I: Hat das Mobbing was mit dir gemacht, also hat es deine Sicht auf die Schule verändert? 

S:Ähm eigentlich jetzt nicht, weil ich wusste ja, also ich wollte der Person ja helfen, ähm aber 
so, dass ich jetzt überhaupt nicht in die Schule wollte, so schlimm war des jetzt also, das 
kam dann nicht vor 

I: Hast du dich dann dadurch nicht wohler oder unwohler in der Schule gefühlt? 

S: Ne. 

I: Du sagtest ihr habt so ein Sozialfach, heißt da besprecht ihr dann auch wirklich solche 
Themen wie Mobbing und Gewalt? 

S: Genau, ja. 

I: Hast du das Gefühl, dass es hilfreich ist? 

S: Ähm ja, ähm schon, bei manchen hilft es, aber bei manchen, die machen halt trotzdem 
weiter, des interessiert die gar nicht, aber es hilft schon was.  

I: Hast du das Gefühl, eure Schule / Klasse lässt Gewalt und Mobbing zu? Oder arbeiten die 
eigentlich dagegen an? 

S: Die arbeiten dagegen schon, ähm, aber ich denk schon, dass die halt schon dagegen 
dann arbeiten, also dass die sich da viel Mühe geben, dass sowas nicht passiert und so. Die 
kümmern sich ja dann auch darum und so. 

I:   Denkst du, dass es allgemein wichtig ist bei Mobbing einzugreifen?  

S:Ja, auf jeden Fall. 

I: Auch schon vorher einzugreifen, also so, dass Mobbing gar nicht erst entsteht?  

S:Ja, schon. 

I: Hättest du eine Idee wie man vorher eingreifen kann? 

S: Ähm, puh, also ich würd halt erst mal sagen, dass sowas halt nicht ok ist und dass man 
halt sowas nicht macht und vielleicht auch fragen, wieso jemand sowas ,macht, weil ähm, es 
kann ja sein, dass diese Person, die was andere Leute mobbt auch ne schlechte Erfahrung 
gemacht hat oder so und halt darüber reden. 

I: Magst du selbst noch was zum Thema sagen? 
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S: Ähm ne, mir fällt gerade nichts ein.  

I: Gut, danke für das Gespräch. 

__________________________________________________________ 

Datum: 26.11.20 Zeit: abends Ort: NSU Name: M 

 

Geschlecht: __männlich________ 

Klassenstufe:___6____________   

Alter:___________12 Jahre_____  

Schulform:_____Gemeinschaftsschule___ 

I:Wie fühlst du dich in deiner Schule und in deiner Klasse? Erzähle! 

M: Also es ist toll, ein gutes Gefühl bei den Freunden zu sein. Also sehr toll, der Unterricht ist 
auch sehr spannend, es ist spannend dem Lehrer zuzuhören.  

I:Wie verstehst du dich mit deinen Klassenkammeraden und wie mit den Lehrern? 

M: Also zwischen mir und dem Lehrer ist es gut, ich mag ihn sehr und mit meinen Freunden 
versteh ich mich auch gut. 

I:Von was hängt dein Wohlbefinden in der Schule ab? 

M: Ich gehe gern in die Schule um den Lehrer zu sehen und meine Freunde. 

I: Wie kommst du mit den Lerninhalten in der Schule klar?  

M: Also manchmal sind Aufgaben dabei, bei denen ich mich sehr anstrengen muss, aber 
eigentlich geht es immer. 

I: Wenn du mit den Aufgaben nicht so zurechtkommst und es anstrengend ist, wie reagierst 
du? 

M: Ich frage erster mal meinen besten Freund, der neben mir sitzt und wenn der mir nicht 
helfen kann, dann frag ich den Lehrer. 

I: Fühlst du dich manchmal gelangweilt oder überfordert im Unterricht? 

M: Also Langeweile habe ich nur, wenn ich meine Aufgaben fertig habe und überfordert bin 
ich fast nie. 

I: Wenn du gelangweilt bist, was machst du dann? 

M: Also wenn ich Langeweile hab, dann unterhalte ich mich mit meinem Freund.  

I: Was ist Gewalt für dich, was zählt alles dazu? 

M: Also wenn man schlägt bis der andere weint oder blutet. 

I: Also nur körperlich kann Gewalt sein oder auch anderes? 
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M: Nur körperlich. 

I: Hast du das Gefühl, Gewalt kommt bei euch in der Schule oder Klasse vor?  

M: Ned wirklich, eigentlich bin ich schon mal gewalttätig geworden, aber sonst ned.  

I: Was heißt eigentlich kommt es nicht vor? 

M: Also wenn einer den anderen so arg nervt, dann gibt es Schlägerei.  

I: Passiert das dann öfter? 

M: Nein. 

I: Gab es also keine Gewalt in der Schule, also auch nicht verbal, psychisch, körperlich, 
Mobbing, sexuelle Belästigung, Diskriminierung durch Geschlecht oder Herkunft? 

M: Nein, wir verstehen uns gut, außer ein paar dumme Kinder. 

I:  Wenn Gewalt vorkam, wer waren Täter und Opfer? 

M: Also nur Jungs, Opfer sind Außenseiter, aber wenn ich es sehe, geh ich dazwischen. 

I: Sind die Opfer auch nur Jungs, oder auch Mädchen? 

M: Jungs und Jungs und Mädchen und Mädchen. 

I: Schlagen sich die Mädchen dann auch? 

M: Die ziehen sich an den Haaren. 

I: Hat dich diese Erfahrung verändert? 

M: Also ja schon, ich bin ein anderer Mensch geworden 

I: Inwiefern und hat das dann etwas mit der Schule zu tun?  

M: Also ich bin ein besserer Mensch geworden, wegen den kleinen Kindern, ich bin netter 
und rücksichtsvoller geworden. 

I: Was ist Mobbing für dich?  

M: Ausschließen und Beleidigungen. 

I: Mobbing ist also nicht auch körperlich? 

M: Also Rumschubsen. 

I: Kommt sowas an deiner jetzigen Schule/ Klasse auch vor? 

M: Nein. 

I: Also war das an der jetzigen Schule nie? 

M: Also in der Alten. 

I: Also in der Grundschule meinst du? 

M: Ja, da war ich das Opfer. 
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I: Wie hat sich das denn geäußert? Wurdest du geschlagen oder geärgert, oder gehänselt, 
wurde gelästert? 

M: Ja, bis 3. Klasse und dann hatte ich eine Schlägerei und seitdem haben die Respekt vor 
mir. 

I: Was haben die anderen konkret vor der Schlägerei gemacht? 

M: Mich geschubst und so.  

I: Das war also in der 3. Klasse. War es danach vorbei, oder ging es weiter? 

M: In der 5. nochmal und dann habe ich nochmal ausgeteilt. 

I: War das durch dieselben oder andere? 

M: Andere. 

I: Also war es nur kurz? Wie hat sich das Mobbing in der 5. Klasse geäußert?  

M: Ja, nur kurz, die wo mich gemobbt haben, nehme ich als Wischmob.  

I: Was heißt das? 

M: Die hab ich Hopps genommen. 

I: Erkläre mal bitte, wie die Täter waren.  

M: Immer ein, zwei Jahre ältere als ich. 

I: Waren das Jungs, oder Mädchen? 

M: Jungs. 

I: Gab es noch andere Opfer außer dir? 

M: Nein. 

I: Wie hast du auf das Mobbing reagiert? Erzähl mal. 

M: Habe oft genug gesagt, lasst mich in Ruhe und dann bin ich durchgedreht. 

I: Hattest du das Gefühl, du hattest Mitschuld am Mobbing? 

M: Nein. 

I: Was glaubst du, warum du das Opfer warst? 

M: Weil ich neu war.  

I: Hattest du das Gefühl, das mehr dich gemobbt haben oder es ihnen egal war? 

M: Ich habe mich mit ein paar vertragen.  

I: Durch was konnte die Situation geklärt werden?  

M: Durch die Schlägerei, aber heute weiß ich, es ging auch anders. 

I: Also hat kein Lehrer eingegriffen? 

M: Doch, wo mein Gegner stark geblutet hat. 
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I: Und was wurde dann gemacht? 

M: Ich wurde von einer Sozialhilfe therapiert in der Schule gegen Gewalt.  

I: Hast du das Gefühl, es hat etwas gebracht? 

M: Nein.  

I: Weißt du was Cybermobbing ist? 

M: Internet Mobbing. 

I: Genau, hast du sowas schon mal erlebt? 

M: Ne, ähm also schon mal.  

I: Hast du sowas in der Schule auch mal mitbekommen? 

M: Joa. 

I: Was heißt das konkret, erklär bitte? 

M: Also wenn man einen im Internet mobbt. 

I: Ich meinte, was war da konkret in der Situation? 

M: Also ich wurde beleidigt. 

I: Hatte das was dort war mit der Schule zu tun? 

M: Also von denen die ich geschlagen habe, die Freunde waren es.  

I: Haben die dich nur online gemobbt, oder wurden die auch im realen Leben aktiv? 

M: Nur online. 

I: Hast du das Gefühl, dass das Mobbing etwas mit dir gemacht hat? 

M: Nein, denen es einfach nur heimzahlen. 

I: Hat es deine Sicht verändert, wie du dich in der Schule fühlst? 

M: Nein. 

I: wurde etwas gegen das Mobbing allgemein unternommen? 

M: Ne, habe es selber geregelt. 

I: Habt ihr etwas zum Thema Gewalt und Mobbing im Unterricht gelernt/ besprochen? 

M: Nein. 

I: Hast du das Gefühl, eure Schule / Klasse lässt Gewalt und Mobbing zu? 

M: Keine Ahnung. 

I: Denkst du es ist wichtig bei Mobbing und Gewalt einzugreifen oder was im Vorhinein zu 
machen? 

M: Nein. 
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I: Also glaubst du es ist nicht wichtig etwas dagegen zu unternehmen? 

M: Nein. 

I: Magst du selbst noch was zum Thema sagen? 

M: Ne. 

I: Danke für das Interview.  

__________________________________________________ 

Datum: 28.11.20 Zeit: abends Ort: OSU Name:D 

 

Geschlecht: __männlich________ 

Klassenstufe:___6____________   

Alter:___________11 Jahre_____  

Schulform:_____Gemeinschaftsschule_____ 

I:Wie fühlst du dich in deiner Schule und in deiner Klasse? Erzähle! 

D:In meiner Schule fühl ich mich ganz wohl, bei mir in der Klasse nicht so ganz. 

I: Mit was hängt das zusammen? 

D: Auf jeden Fall vorher mit einem Typen, der schreit halt komplett durch die ganze Klasse, 
deswegen fühl ich mich auch nicht so wohl und so, oder eigentlich schon. 

I:Wie verstehst du dich mit deinen anderen Klassenkammeraden? 

D:Ja. 

I: Und mit den Lehrern? 

D: Auch gut. 

I:Von was hängt dein Wohlbefinden in der Schule ab? Von deinen Freunden? 

D: Eigentlich fühl ich mich dort ganz wohl. 

I: Wie kommst du mit den Lerninhalten in der Schule klar?  

D: Ähm, ganz gut. 

I: Wenn es schwierig ist, was machst du dann und wie reagierst du? 

D: Ähm, dann geh ich immer zu meiner Lehrerin und sag halt Bescheid, dass ich da halt 
überhaupt nicht mitgekommen bin und so. 

I: Fühlst du dich manchmal gelangweilt oder überfordert im Unterricht? 

D: Gelangweilt ja, ich spiel dann, ich werf die ganze Zeit Radiergummi so von einer Hand zur 
anderen. 
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I: Also bleibst du für dich?  

D: Ja. 

I: Was ist Gewalt für dich? 

D: Äh, Gewalt ist für mich, wenn man jetzt z.B. andere schlägt und beleidigt und so und 
wenn man auf einen losgeht und sowas. 

I: Heißt Gewalt ist für dich immer körperlich? 

D: Ja, so in der Art, so ganz zusammengefasst. 

I: Hast du das Gefühl, Gewalt kommt öfter bei euch in der Schule oder Klasse vor?  

D: Ähm, manchmal. Irgendjemand schnauzt mich an und ich dann ihn und dann kommt´s zur 
Prügelei, er kriegt aufs Maul äh und ich und manchmal so andere Schüler so gegeneinander 
und so, aber eigentlich nicht so ganz.   

I: Wie oft kommt das dann ungefähr vor? 

D:Hmm, manchmal wird über den einen Witze gemacht und so und dann denkt man es war 
nicht ernst und dann kommt es schon so an, dass der eine den einen beleidigt und so. 

I: Passiert das dann öfter? Also einmal die Woche, oder am Tag? 

D:Es kommt relativ selten vor, aber ja. 

I: Wenn es Gewalt gab in der Schule, war die verbal, psychisch, körperlich, Mobbing, sexuel-
le Belästigung, Diskriminierung durch Geschlecht oder Herkunft ? 

D:Ähm, da schuckt man sich halt und packt sich so leicht an den Arm und dann Schucken 
wir uns die ganze Zeit. 

I:  Wer sind die Täter? Jungen oder Mädchen? 

D:Jungs. 

I: Wer sind die Opfer, auch Jungs? 

D: Auch Jungs. 

I: Wenn du die Täter beschreiben müsstest, würdest du sagen, die haben irgendwas Beson-
deres an sich, sind älter oder größer oder so? 

D:Nene, da bin ich wenn dann älter. 

I: Und bei den Opfern, haben die Besonderheiten? 

D:Die sind ein klein wenig anders als sie sein sollten, also der eine ist respektlos zu den Leh-
rern und der andere schreit durch die Klasse und so. 

I: Sind das nun die Opfer, oder die Täter? 

D:Die Täter. 

I: Hat dich diese Erfahrung verändert? 

D:Ich fühl mich dadurch nicht so ganz wohl. 

I: Gehst du dadurch dann auch weniger gern zur Schule?  
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D: Ich geh schon gern zur Schule, weil ich find ja Schule wichtig, eine Sache, die wichtig im 
Leben ist, dass man was erreicht und so, aber wenn jetzt mal was kommt und so und es 
Streit gibt, man kommt mit nem Lächeln in die Schule und dann wird auf einem rumgehackt, 
geschnauzt und so und dann kommt man mit Kopfschmerzen nachhause und so. 

I: Sind es die Lehrer oder Schüler, die rumschnauzen?  

D: Die Schüler. 

I:Zum Mobbing, das ist eine besondere Gewaltform. Was ist Mobbing für dich?  

D: Wenn man jetzt die ganze Zeit auf einen losgeht und sowas und den ausgrenzen und so, 
ihn wegen seinem Land beleidigt oder so, weil er Pole ist oder so und dann ey Pole klau 
doch nicht und so. 

I: Ist Mobbing dann nur verbal? 

D:Nur Sprachlich. 

I: Kommt sowas an deiner jetzigen Schule/ Klasse auch vor? 

D: Nein, es ist verboten.  

I: Kommt es inoffiziell auch vor? 

D: Nein. 

I: Also hast du nicht das Gefühl, dass jemand ausgeschlossen wird oder so? 

D:Nö, weil wenn es einmal dazu kommt, dann wird man direkt zum Direktor geschickt und 
wird aufgeklärt, warum der des macht und so. 

I: Also macht die Schule auch direkt etwas dagegen? 

D: Ja. 

I: Wenn jetzt mehrere auf einen losgehen, also körperlich, ist das für dich auch kein Mob-
bing? 

D:Das wär dann auch eigentlich für mich Mobbing. Es kommt halt drauf an wie und oder 
was.  

I: Du sagtest, unter den Jungs kommt das manchmal vor, ist dass dann auch Mobbing? 

D:Ähm, nicht so ganz. 

I: Hast du sowas denn mal direkt miterlebt, als mehrere auf einen losgingen? 

D:Ja. 

I: Was war da? 

D: Äh, da wurde halt immer, das war auch der, der immer so laut ist. Er wurde von allen 
ausgeschlossen und sowas, weil sie ihn alle nicht leiden konnten, weil er so laut ist und so-
was, respektlos gegen die anderen und so, ja.   

I: Also haben sie ihm direkt und offen gesagt, dass sie nichts mit ihm zu tun haben möchten? 

D:Ja. 
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I: Und von wann ab war das, von der 5. Klasse, oder später? 

D:Das war in der 6. Klasse schon, da hab ich ja frisch die Schule gewechselt und so, erst 
ging ich auf Realschule. 

I: Ist es bis jetzt immer noch so, also die Situation? 

D:Ne, jetzt nicht mehr. Aber schreien und so tut er trotzdem noch. Nervt mich halt sehr, weil 
ich sitz vor ihm und will einmal bisschen lernen und so, fängt er an zu schreien, stellt sich bis 
zum Anschlag zwischen meine Nebensitzerin und mich und so, lässt blöde Kommentare 
raus, motzt die ganze Zeit rum, sodass ihm dann gleich die Gosche platzt oder so, wenn´s 
bei mir mal ganz kurz laut wird, kaum sag ich mal: „ja guck dich an, du bist doch der, der die 
ganze Zeit schreit“ und das nervt mich halt alles. Und in dem Klassenrat, da reden die immer 
einmal in der Woche, da besprechen wir immer unsere Probleme und so und da hab ich ja 
schon nen Zettel geschrieben, in die Box getan und ja. Mich nervt es, dass der immer so laut 
ist und so.  

I: Welche Rolle hattest du? Bist du dann sein Opfer, oder hältst du dich raus? 

D:So gesagt, ich halte mich bei allem raus, aber wenn es z.B. jetzt so Schlägerei gibt, dann 
misch ich mich ein und schubs die bisschen weg. 

I: Also verteidigst du dann das Opfer? 

D:.Ja  

I: Hattest du das Gefühl, dass die Situation jetzt geklärt wurde? 

D:Ne, also die hält, also die is heut, also hält bis heut noch an.  

I: Da wurde auch nie was dagegen gemacht? 

D:Ja, die Lehrer machen auch nie was dagegen und so.  

I: Fühlst du dich dadurch dann unwohler, dass es nicht geklärt wurde? 

D: Ja.  

I: Weißt du was Cybermobbing ist? 

D: Ja, also online halt. In der Gruppe ist das so, is da einer, den man nicht mag und sagt, 
geh raus aus der Gruppe, verpiss dich. 

I: Hast du sowas schon mal erlebt? 

D:Nein, noch nie.  

I: Kam das schon mal an der Schule vor? 

D:Nein.  

I: Hast du das Gefühl, dass das Mobbing etwas mit dir gemacht hat? Machst du dir dadurch 
vielleicht mehr Gedanken, oder mehr Sorgen? 

D:Ne. 

I: Hat es deine Sicht verändert? 

D:Ne, nicht. 
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I: Du meintest ja, dass theoretisch bei euch Mobbing verboten ist und wie wird gezeigt, dass 
es verboten ist? 

D:Dass wir alle sehr zueinander und freundlich bleiben, keinen ausschließen. 

I: Wurde das irgendwo festgelegt? 

D: Ja, Klassenregeln und allgemein Klassenrat und so. 

I: Also hast du das Gefühl, eure Schule / Klasse lässt Gewalt und Mobbing nicht zu? 

D:Ja. 

I: Hast du das Gefühl, der Klassenrat und die Klassenregeln sind auch wirklich hilfreich? 

D: Ja. Es wurden sehr wohl voll viele Sachen geklärt und so und es hat auch sehr viel ge-
bracht. 

I:   Denkst du es ist allgemein wichtig bei Mobbing oder Gewalt einzugreifen?  

D:Ja. 

I: Was würdest du dir vorstellen, wie? 

D: Dass man sagt, dass man nicht auf einem rumhacken soll und das er das macht, was er 
machen will und so und das man ihn in Ruhe lässt, bisschen Abstand hält oder sowas und 
nicht gleich sagt, wenn einer die beleidigt oder so und dann direkt zurückbeleidigt und dann 
einfach sagt, lass mich in Ruhe, oder ich sag es der Lehrerin. 

I: Magst du selbst noch was zum Thema sagen? 

D:Ne.  

I: Gut, danke für das Gespräch. 

__________________________________________________ 
Datum: 27.11.20 Zeit: abends Ort: OSU Name:J 

 

Geschlecht: __weiblich________ 

Klassenstufe:___6____________   

Alter:___________11 Jahre_____  

Schulform:_____Gymnasium_____ 

I:Wie fühlst du dich in deiner Schule und in deiner Klasse? Erzähl 

J:.Gut, weil die meisten nett sind. 

I:Wie verstehst du dich mit deinen Klassenkammeraden und wie mit den Lehrern? 

J: Mit den Lehrern sehr gut und mit den meisten Schülern auch. 

I:Von was hängt dein Wohlbefinden in der Schule ab?  
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J: Von den Mitschülern und Lehrern. 

I: Womit genau? Deren Verhalten? 

J: Ja und wie sie halt mir gegenüber auch sind so.  

I: Wie kommst du mit den Lerninhalten in der Schule klar?  

J: Gut. 

I: Verstehst du immer alles? 

J: Meistens, außer in Mathe. 

I: Wenn es nicht so gut funktioniert, was machst du dann? 

J: Dann frag ich nach, aber der Mathelehrer kann nicht erklären und dann mach ich es zu-
hause. 

I: Fühlst du dich manchmal gelangweilt oder überfordert im Unterricht? 

J: Überfordert würde ich jetzt nicht sagen, ich verstehe z.B. in Mathe nicht immer alles. Ge-
langweilt – meistens nicht.  

I: Wenn Langeweile vorkommt, macht das was mit dir?  

J: Ja, dann pass ich vielleicht nicht mehr so auf. 

I: Machst du dann nebenher auch Quatsch? 

J: Ne, ich verziere z.B. das Heft. 

I: Was ist Gewalt für dich? 

J: Wenn jetzt jemand den anderen schlägt oder so. 

I: Also nur körperliche Gewalt? 

J: Ja, oder wenn´s ums Reden geht.  

I: Das heißt? 

J: Wenn jetzt halt jemand den anderen beleidigt oder so. 

I: Hast du das Gefühl, Gewalt kommt öfter bei euch in der Schule oder Klasse vor?  

J: Ja, ein Junge und noch Junge die streiten sich die ganze Zeit und ja, dann wirft der eine 
halt immer Beleidigungen in die Klasse. Oder ein Junge, der ruft die ganze Zeit Ausdrücke in 
die Klasse wofür er auch immer wieder Strafarbeiten schreiben muss.  

I: Wie oft kommt sowas vor? 

J: Wenn der Junge mal da ist und nicht, wie immer, krank ist, dann einmal am Tag.  

I: Gab es also auch körperliche Gewalt in der Schule, also nicht nur verbal, sondern auch 
körperlich,  psychisch, Mobbing, sexuelle Belästigung, Diskriminierung durch Geschlecht 
oder Herkunft? 

J:Also wenn ich jetzt z.B. was nachfrage oder so, oder meine Freundin, bei der war das auch 
schon ganz oft, dann hat er halt die ganze Zeit gemeint, wie man so dumm sein kann in die 
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Klasse gerufen was wir aber immer ignorieren und ja, der und ein Junge haben sich auch 
schon öfter geprügelt. 

I:  Jungen haben sich nur geprügelt und bei Mädchen ging es übers Sprechen? 

J:Mhm. 

I: War das immer der gleiche Täter? 

J: Ja, würde ich schon sagen, also wenn wir Klassenlehrerstunde haben, dann geht’s immer 
um die gleichen. 

I: Beschreib bitte die Täter? 

J:Der eine, der ist respektlos gegenüber den anderen, dann versteht er jetzt nicht immer, 
also wenn man jetzt sagt „hör auf“, dann versteht der das nicht und macht weiter. Dann nen 
anderer Junge, der ruft halt Ausdrücke in die Klasse und versteht dann halt auch nicht, wenn 
man sagt, „hör auf“ oder so. 

I: Gibt es an den Tätern auch körperliche Besonderheiten? 

J: Nein. 

I: Beschreib bitte einmal die Opfer. 

J: Die sind einfach nur noch genervt von denen, weil es halt immer nur um die geht in den 
Klassenlehrerstunden, weil es halt die ganze Klasse einfach nur noch nervt und wir finden es 
halt auch nicht mehr lustig, wenn der halt immer.. oder der hält halt die Corona-Regeln nicht 
ein. 

I: Sind die Opfer auffällig? Körperlich oder so? 

J: Nein. 

I: Hat dich diese Erfahrung verändert? 

J: Nein.  

I: Was ist Mobbing für dich?  

J:Wenn man z.B. wegen der Hautfarbe gemobbt wird. 

I: Nur das? 

J: Nein, auch so generell, wenn man vielleicht was anderes hat, was die anderen nicht ha-
ben und da dann halt beleidigt wird und so. 

I: Kommt sowas an deiner Schule/ Klasse auch vor? 

J: Ne, würde ich jetzt nicht sagen.  

I: Also auch kein Ausschließen, Lästern oder so? 

J: Doch, ja. 

I: Was genau kommt denn vor? 

J:Das halt die anderen ausgeschlossen werden, es geht eigentlich immer nur um die Jungs, 
bei den Mädchen ist eigentlich gar nichts und dann schließen die halt die anderen auch aus, 
wenn man von denen beleidigt wird. 
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I: Hast du das schon mal direkt miterlebt? 

J: Ja. 

I: Was war da? 

J: Es war in der Klasse selber. Also man sollte halt eine Gruppenarbeit machen und dann 
saßen da halt welche allein am Tisch und die verteilt der Lehrer dann halt immer und die 
haben dann halt zu dem Jungen gesagt, also wir haben dann halt zum Lehrer gesagt wir 
wollen nicht mit dem in der Gruppe sein. 

I: Wann hat das Ganze begonnen? 

J:In der 5. Klasse. 

I: Bis jetzt? 

J:Ja. Also wir waren ja schon bei der Sozialarbeiterin, also die ganze Klasse und in der 
Whatsapp-Gruppe ist auch sehr viel, was Beleidigungen betrifft 

I:Sind das die gleichen Täter, wie bei der Gewalt? 

J:Die gleichen. 

I: Welche Rolle hattest du? Täter, Opfer, Zuschauer, oder Verstärker, die finden z.B. das, 
was der Täter sagt lustig oder die Assistenz, die hilft dem Täter oder Verteidiger, die das 
Opfer in Schutz nehmen. 

J: Ich halte mich da raus. 

I: Also bist du Zuschauer. 

J: Ja. 

I: Wie hast du auf das Mobbing reagiert? Erzähle! 

J: Also jetzt so, das geht mich jetzt eigentlich auch so jetzt gar nichts so richtig an und da 
hab ich jetzt eigentlich nicht so was gemacht. 

I: Hattest du das Gefühl, die Opfer waren selbst schuld? 

J: Ähm, nicht immer, also das hat auch der Lehrer gemerkt, dass jetzt die ähm Opfer auch 
wieder die Schuld immer auf den Täter ziehen, sie sind halt nie bei irgendwas dran Schuld 
und der Täter hat sich jetzt auch schon gebessert und er wird trotzdem noch genauso be-
schuldigt. Andere nehmen ihn auch in Schutz ähm ja. 

I: Hast du deshalb das Gefühl, dass sich die Situation geändert hat? 

J: Ja, aber jetzt so nicht richtig ins Positive. 

I: Also konnte die Situation auch nicht richtig geklärt werden? 

J: Ne. 

I: Wie hast du dich durch das Mobbing gefühlt?  

J: Ich habe mich ja rausgehalten. 

I: Hattest du auch Angst? 
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J: Ne. 

I: Weißt du was Cybermobbing ist? 

J:Ja, im Internet. 

I: Hast du sowas schon mal erlebt? 

J:Ja.  

I: Erzähl. 

J: Also ne Schülerin, die hat nen Foto gezeigt, so nen Sticker was sie geschickt bekommen 
hat von nem Lehrer und ja, mehr weiß ich auch dazu nicht. 

I: Also hatte es mit der Schule zu tun? 

J: Ja. Also da wurde ein Lehrer halt fotografiert und daraus halt ein lustiger Sticker gemacht. 

I: Hattest du eine Rolle dabei? 

J: Ne. 

I: Hast du das Gefühl, dass das Mobbing etwas mit dir gemacht hat? 

J:Ne. 

I: Also auch nicht, dass du dir Sorgen oder Gedanken darüber machst? Das du nicht in die 
Schule willst oder so? 

J: Ne, das ist mir eigentlich relativ egal. 

I: Fühlst du dich dadurch nicht wohler oder unwohler in der Schule? 

J:Unwohler – also es nervt halt einfach nur noch. 

I: Wurde etwas gegen das Mobbing und die Gewalt an deiner Schule unternommen? 

J:Ja. Wie gesagt, wir waren bei der Sozialarbeiterin und die hat dann aber – war dann auch 
ne Zeit lang besser, aber dann hat´s wieder angefangen und der Lehrer macht ja auch im-
mer die Klasselehrerstunde um alles zu klären und so, ja wird trotzdem nicht besser. 

I: Habt ihr etwas zum Thema Gewalt und Mobbing im Unterricht gelernt/ besprochen? 

J: Ja. 

I: Würdest du sagen, es war hilfreich? 

J: Ne. 

I: Hast du das Gefühl, eure Schule / Klasse lässt Gewalt und Mobbing zu? 

J: Ne. 

I: Wodurch? 

J: Ja also, der Lehrer ist zum Beispiel, also in der Stunde ist immer öfter, da sagt der halt 
auch immer direkt was dagegen, soll halt aufhören.  

I:   Denkst du es ist wichtig, dass die Schule eingreift?  
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J: Ja, weil Mobbing ist ja scheiße. 

I: Wie könnte man etwas machen?  

J: Z. B. na, wenn man halt den anderen einfach in Ruhe lässt, also diejenigen, die sich nicht 
mögen, die lassen sich halt einfach in Ruhe und dann passiert das ja auch nicht. 

I: Magst du selbst noch was zum Thema sagen? 

J:Ne.  

I: Gut, danke für das Gespräch. 

__________________________________________________ 
Datum: 28.11.20 Zeit: mittags Ort: OSU Name:P 

 

Geschlecht: __weiblich________ 

Klassenstufe:___6____________   

Alter:___________11 Jahre_____  

Schulform: _____Gymnasium_____ 

I:Wie fühlst du dich in deiner Schule und in deiner Klasse? Erzähl 

P:.Also ich fühl mich eigentlich sehr wohl in meiner Schule, also mir geht´s da jetzt nicht ir-
gendwie schlecht oder so und ich habe auch nette Klassenkammeraden, also ich hab nichts 
wo mich stört. 

I:Wie verstehst du dich mit deinen Klassenkammeraden und wie mit den Lehrern? 

P: Ich versteh mich eigentlich ganz gut mit denen, also ich hab schon so mehr Freunde und 
auch so ganz normal einfach Klassenkammeraden, also ich ähm mach jetzt nicht viel mit 
denen ähm, also ich spreche jetzt auch ganz normal mit denen ab und zu, aber ich geh jetzt 
nicht so speziell zu denen hin, also ich geh jetzt schon mehr zu meinen Freunden. 

I: Und mit den Lehrern verstehst du dich auch gut? 

P: Ja. 

I:Von was hängt dein Wohlbefinden in der Schule ab?  

P: Also, dass ich halt meine Freunde bei mir habe und das ich nicht irgendwie ähm runter-
gemacht oder gemobbt werde, also ich werd eigentlich gut behandelt von meinen Klassenk-
ammeraden. 

I: Wie kommst du mit den Lerninhalten in der Schule klar?  

P: Ähm eigentlich ganz gut. 

I: Fühlst du dich manchmal gelangweilt oder überfordert im Unterricht? 

P: Ne, eigentlich nicht.  
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I: Was ist Gewalt für dich? 

P: Also Gewalt bedeutet für mich halt, dass man irgendwie jemanden schlägt oder so oder 
halt bisschen härter mit einem umgeht und halt auch körperlich. 

I: Also nur körperliche Gewalt? 

P: Ne, auch ähm wörtlich.  

I: Hast du das Gefühl, Gewalt kommt öfter bei euch in der Schule oder Klasse vor?  

P: Nö, also halt manchmal streiten sich die Jungs in meiner Klasse, aber jetzt nicht so mit 
Gewalt, also sie sagen halt schon manchmal Sachen, aber das ist jetzt nicht richtig so halt 
Gewalt.  

I: Kommt sowas öfter vor, dass die sich schlagen? 

P: Ne, also schlagen tun sie sich nicht, wenn dann nur mit wörtlichen.  

I: Waren die Täter immer Jungs? 

P: Ja, also Mädchen hatten jetzt noch nie irgendwas. 

I: Sind die Opfer dann auch Jungs, oder sind das dann Mädchen?. 

P: Ähm ne, also das ist dann halt meistens so nen kleiner Streit halt, also des is jetzt keine 
große Sache, das besprechen die dann halt in der Klassenlehrerstunde kurz mit einem Leh-
rer, also das ist jetzt nicht so nen großer Streit, aber wenn halt der eine anfängt, dann macht 
halt das Opfer auch wieder weiter. 

I: Wenn, dann waren Täter und Opfer also Jungs? 

P: Ja, also Mädchen haben damit gar nichts richtig zu tun. 

I: Hat dich diese Erfahrung verändert? 

P: Ne, eigentlich nicht.  

I: Was ist Mobbing für dich?  

P:Dass halt eine Person, also dass halt eine oder mehrere Personen, Menschen oder ne 
Person ähm runterziehen, oder halt beleidigen und sowas und also auch schlimm beleidigen. 

I: Mobbing ist für dich also nur übers Sprechen? 

P: Und halt, wenn du auch ähm, also nicht wirklich Gewalt, also manchmal steckt dann 
schon auch Gewalt dahinter, aber auch wenn man jetzt z.B. einen immer z.B. hin und her 
schubst oder so, oder auslachen oder sowas. 

I: Kommt sowas an deiner Schule/ Klasse auch vor? 

P:Ne.  

I: Gar nicht? 

P: Ne. 

I: Und früher in der Grundschule? 

P: Ne, da erst recht nicht. 
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I: Also auch kein Ausschließen, Lästern oder so? 

P: Ne, also ich hab halt nicht so viel Kontakt jetzt halt mit Jungs sonst halt mit Mädchen, aber 
bei den Mädchen war es jetzt halt noch nie so, bei den Jungs weiß ich es jetzt nicht so ganz 
genau. 

I: Also ist es auch nicht so, dass Mädchen übereinander lästern, wenn eine nicht dabei ist 
oder ähm hinten rum über manche Mädchen sagen oder so? 

P:Also so richtig Lästern ist es jetzt nicht, wir haben halt eine in der Klasse, die war also bei 
mir früher in der Grundschule in der Klasse und die ist eigentlich echt nett und so und ähm, 
die hat halt jetzt nicht so richtig Freunde und deshalb ist sie halt immer bei uns und wir 
schließen die nicht aus oder so, wir sind auch nett zu der, aber in Sport, da macht die dann 
halt auch mit uns und dann is sie halt nicht so weit wie wir, weil sie ist ja nen bisschen ähm 
bisschen kräftiger gebaut und deshalb schafft sie manche Sachen nicht und da wurde dann 
jetzt halt auch mal gesagt, ja, ihr müsst euch da mal nen bisschen von der weghetzen, so 
bisschen, also nicht weghetzen, sondern äh, weil dann bekommt ihr ja bisschen schlechtere 
Noten, weil ihr ja dann nicht sowas Schweres macht, aber jetzt halt so abgelästert wurde 
über die halt nicht. Sonst war noch nie der Fall. 

I: War das mit dem Mädchen dann von Anfang an von der Schulzeit? 

P: Ähm ja, eigentlich schon, also jetzt in der weiterführenden Schule ist sie halt immer zu uns 
hergekommen und aber früher eigentlich nicht. 

I: Es waren also eher Mädchen, die etwas über dieses Mädchen gesagt haben oder Jungs? 

P: Ja, bei Jungs kann ich mich ja nicht, also ich habe ja nicht so Kontakt mit Jungs, aber 
ähm  klar Tuscheln Jungs auch mal, aber ich wüsste jetzt nicht, dass sie was über sie gesagt 
haben. 

I: Hast du direkt was dagegen gesagt, als die hinten rum über das Mädchen gesprochen 
haben? 

P:Ähm also ich hab halt gesagt, dass es nicht so fair ist ähm weil sie kann ja nix dafür, dass 
sie ähm sowas halt noch nicht so, dass sie halt noch nicht so weit ist wie wir in z.B. Sport 
oder so, weil wir haben gerade so Seilspringen in der Schule in Sport und da kann sie halt 
manche Sprünge noch nicht, z.B. halt sowas wie überkreuzt und so und dann haben die halt 
auch gesagt, ja, sie kann das halt noch nicht, wenn ihr dass dann jetzt halt macht, dann fühlt 
die sich doch bestimmt ausgeschlossen. Dann hab ich gesagt, ja schon, aber ähm das ist 
halt trotzdem nicht fair, sie dann irgendwie so bisschen runter zu machen, nur weil sie halt 
nicht so weit ist wie wir. 

I: Würdest du also sagen, dass du dich aus dem Ganzen raushältst? oder verteidigst du sie 
auch? 

P: Also, so, was heißt richtig verteidigen, ich sag dann halt etwas zu den Personen, die das 
sagen, also dass war jetzt noch nicht so richtig der Fall so, so richtiges Mobbing, aber jetzt 
da halt so wie mit dem Mädchen ähm da hab ich halt schon bisschen was gesagt, also dass 
das halt nicht so fair ist, aber sonst halt, also ich bin da jetzt nicht so eine, die da dann auch 
den Streit mit anfängt, ich halt mich da schon bisschen eher raus, aber ich sag halt auch 
dann bisschen meine Meinung dazu. 

I: Hast du deshalb das Gefühl, dass sich die Situation geändert hat über die Zeit? 

P: Ne, also das mit dem in Sport, das war jetzt erst und in der Grundschule, also da waren, 
also die Person wo das gesagt hat, die ähm, also das ist schon eher auch ne Freundin von 
mir, deshalb habe ich das jetzt auch so offen zu der halt gesagt und aber, sie hat dann auch 
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gesagt, dass sie das , also das ich es irgendwie falsch verstanden habe, also sie hat halt das 
nicht so extrem gemeint, wie ich es jetzt verstanden habe, aber dass sie das schon jetzt so 
bisschen so gemeint hat. Aber in der Grundschule war´s jetzt nicht so, da war sie jetzt zwar 
auch manchmal bei uns, aber sie war jetzt nicht so, wie in der weiterführenden. 

I: Hast du das Gefühl, das hat dich jetzt verändert, dass du mitbekommen hast, dass über 
manche so geredet wird?  

P: Ne, eigentlich nicht. 

I: Weißt du was Cybermobbing ist? 

P:Ja, Mobbing im Internet. 

I: Hast du sowas schon mal erlebt? 

P:Ähm ne.  

I: Also das kann auch Mobbing über Whatsapp und so sein. 

P: Also ne, mir ist das noch nie passiert. 

I: Hast du sowas schon mal in der Schule mitbekommen? 

P: Ähm, ne. Also wir waren mal bei der Schulsozialarbeiterin, als wir in der 5. Klasse waren 
und da hat sie gesagt, es gab schon mal nen Fall in der Schule, aber sie darf das ja nicht 
erzählen , die hat ja Schweigepflicht, deshalb weiß ich darüber nichts.  

I: Hast du das Gefühl, dass Mobbing oder Gewalt etwas mit dir gemacht haben, also beein-
flussen? 

P:Also ich schreck da dann schon bisschen zurück, wenn sich jetzt halt welche Prügeln, als 
das ist jetzt zwar nicht der Fall, aber ähm ja. 

I: Hat es deine Sicht auf die Schule verändert? 

P: Ne, also es war ja eigentlich noch nie so richtig der Fall so mit Mobbing, deshalb ähm ja. 

I: Wurde etwas gegen das Mobbing und die Gewalt an deiner Schule unternommen? 

P:Ja, also es gibt schon so manche Sachen an der Schule, die so dagegen, also so Sachen. 

I: Was wäre das? 

P: Ähm also es gibt ja auch die Schulsozialarbeiterin und dann gehen halt die Opfer auch 
immer zu der und die spricht dann mit denen und sowas, also das wird schon an meiner 
Schule behandelt. 

I: Habt ihr etwas zum Thema Gewalt und Mobbing im Unterricht gelernt/ besprochen? 

P: Ne, nur bei der Schulsozialarbeiterin.  

I: Hast du das Gefühl, eure Schule / Klasse lässt Gewalt und Mobbing zu? 

P: Ne, also das sind auch sehr ähm, also das sind jetzt auch keine anstrengenden Schüler 
oder so die sich halt in jeder Pause prügeln oder so, das ist ja eine gemeinschaftliche Schu-
le, die sich gut versteht. 

I:   Denkst du es ist wichtig, dass man eingreift bei Mobbing?  
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P: Ja, schon. 

I: Wie könnte man etwas machen?  

P: Wenn sich halt zwei Menschen nicht so gut verstehen oder so, so dass die nicht aufein-
ander losgehen, wenn die sich sehen, als sollten die sich vielleicht aus dem Weg gehen oder 
so halt von sich aus. Weil manchmal gibt´s ja auch so Fälle, da wollen die das ja auch so 
ähm, da wüsste ich jetzt nicht so genau, was man da unternehmen könnte, da würde ich halt 
einen Lehrer mit einbeziehen oder so oder halt die Schulsozialarbeiterin. 

I: Magst du selbst noch was zum Thema sagen? 

P:Ne. Also eigentlich fällt mir jetzt nichts mehr ein.  

 

 

 

 

 

16.3. Paraphrasierung/ Generalisierung/ Kodierung der Interviews 

 Paraphrasierung Generalisierung Kodierung 
2-3 Ich fühl mich wohl in meiner Schule, bin aber 

auch schüchtern 
Wohlbefinden in der Schule, 
aber schüchtern. 

1b 

5-6 Schüchtern bin ich, wenn ich dran komme 
und Sachen nicht weiß, oder verstehe 

Schüchternheit, wenn Unwis-
senheit. 

 

8 Ich versteh mich mit Lehrern und Mitschü-
lern gut 

Gutes Miteinander mit Lehrern 
und Schülern. 

1a 

10     ´´ Gutes Miteinander mit Lehrern 
und Schülern. 

1a 

12 Ich fühl mich wohl, weil ich Freunde habe 
und wir alle zusammenhalten 

Wohlbefinden durch Freunde 
und Zusammenhalt. 

1a / 1e 

14 Die gesamte Klasse hält zusammen Klassenzusammenhalt. 1a 
16 Ich komme mit den Lerninhalten es geht 

zurecht, manchmal ist es schwierig, manch-
mal nicht. 

Lerninhalte manchmal schwie-
rig. 

1d 

18-
19 

Wenn es schwierig ist, frag ich meine Nach-
barin um Hilfe und meine Lehrerin. 

Hilfe von Lehrerin und Mitschü-
lern. 

1c 

21 Sie helfen mir beide. Hilfe von Lehrerin und Mitschü-
lern. 

1c 

23 Ich fühl mich manchmal gelangweilt im Un-
terricht. 

Langeweile im Unterricht. 1d 

25 Überfordert fühle ich mich nicht. Keine Überforderung im Unter-
richt. 

1d 

28 Die Langweile macht eigentlich nichts so 
richtig was mit mir. 

Langeweile wirkt sich nicht aus.  1d 

30 Wie ich die Schule finde hat nichts mit der 
Langeweile zu tun. 

Meinung über Schule hat nichts 
mit Langeweile zu tun. 

1d 

32 Gewalt ist, wenn jemand schlägt oder an-
greift 

Gewalt besteht aus körperlichen 
Mitteln. 

2a 

34 Nur körperliche Gewalt ist Gewalt. Gewalt ist nur körperlich. 2a 
36-
38 

Ich werde aggressiv, wenn mich meine 
Freundin beleidigt und trete sie und sie tritt 
zurück. 

Aggression durch Beleidigung 
und dadurch Gewaltausübung. 
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41 Gewalt kommt öfter vor mit dem Mädchen, 
sie tritt mich. 

Täter übt öfter Gewalt aus. 2b / 2d 

43 Andere schlagen sich nicht. Gewalt kommt ansonsten nicht 
vor 

2b 

45 Es passiert nicht oft, dass ich getreten wer-
de. 

Gewalt passiert selten vom Tä-
ter. 

2d 

48 Es gibt keine Gewalt in der Schule, in keiner 
Form. 

Keine Gewalt an unserer Schu-
le. 

2b 

50 Das eine Mädchen hat schon öfter getreten 
und es tat weh. 

Täter übte öfter Gewalt aus. 2d 

52 Ich habe nichts gesagt, weil ich mich ge-
schämt habe und nicht petzen wollte. 

Durch Scham nichts gesagt und 
kein Petzen. 

2d 

54-
55 

Petzen ist nicht gut. Man muss ja nicht alles 
petzen. 

Petzen ist nicht gut.  

57 Ob andere das blöd finden weiß ich nicht. Unklar ob andere Petzen gut 
finden. 

 

59 Die Erfahrung hat mich nicht verändert. Gewalterfahrung hat nichts ver-
ändert. 

2c 

61-
62 

Mobbing ist für mich, wenn jemand be-
schimpft wird. 

Mobbing besteht aus Beschimp-
fungen. 

3a 

64-
65 

Beschimpfen kann öfter passieren. In unse-
rer Grundschule gab es Mobbing. 

Beschimpfungen können öfter 
sein. Mobbingfall in der Grund-
schule. 

3a / 3b 

67-
68 

Das Opfer war ok, aber nicht so schön, die 
Größeren haben ihn gemobbt und gesagt er 
sei klein und hässlich. 

Mobbingopfer nicht schön. Täter 
(größer) beschimpften als klein 
und hässlich. 

3e 

70-
71 

Ob Mobbing in unserer Realschule vor-
kommt weiß ich nicht. Jungs und Mädchen 
sind getrennt. 

Ungewissheit ob Mobbing statt-
findet. 

3b 

73 Unter den Mädchen wird nicht gemobbt. Kein Mobbing unter den Mäd-
chen. 

3b 

75 Auf dem Schulweg wird auch nicht gemobbt. Kein Mobbing auf dem Schul-
weg. 

3b 

79 Das Mobbing in der Grundschule war so 
hinten rum. 

Mobbing in Grundschule war 
indirekt. 

3c 

81 Körperlich wurde er nicht gemobbt. Mobbing in Grundschule war 
nicht physisch. 

3b 

83 Er wurde nur verbal gemobbt. Mobbing in Grundschule war 
verbal. 

3b 

85 Das Mobbing ging über Jahre. Klasse 2-4 Mobbing in Grundschule ging 
von 2.-4. Klasse. 

3d 

87 Die Täter haben Ausdrücke gesagt. Täter benutzten Ausdrücke. 3c / 3e 
89 Die Täter waren schon ganz gemein und 

nicht nett. 
Täter waren nicht nett und ge-
mein. 

3e 

91 Das Opfer war schüchtern. Opfer war schüchtern. 3e 
93 Ich mochte das Opfer einigermaßen. Bisschen Sympathie für Opfer . 3f 
97 Ich habe das Opfer geschützt (Verteidiger) Verteidigerrolle für Opfer von E. 3f 
99-
10
0 

Ich habe auch was gemacht, habe mit mei-
ner Freundin Streitschlichter geholt. 

aktive Verteidigung/ Intervention 
von E. 

3f 

10
2 

Ob das Opfer am Mobbing Schuld hatte 
weiß ich nicht. 

Unsicherheit über Schuld des 
Opfers. 

3g 

10
4 

Das Mobbing hat sich bis zum Ende der 
Grundschule nicht gebessert. 

Mobbing bis Ende der Grund-
schulzeit. 

3d / 3h 

10
6 

Es waren immer dieselben Täter. Gleichbleibende Täter. 3e 

10
8 

Manche aus der Klasse fanden, dass das 
Opfer es verdient hat. 

Mitschüler sahen Schuld beim 
Opfer. 

3g 

11 Unsere Lehrerin hat etwas gegen das Mob- Intervention durch Lehrerin. 6a 
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0 bing gemacht. 
11
2-
11
3 

Sie hat interveniert indem sie mit den Tätern 
und dem Opfer gesprochen hat und ist mit 
ihnen ins Sozialzimmer. 

Intervention durch Gespräche 
mit Opfer (M) und Tätern(M). 

6a / 6e 

11
5-
11
6 

Im Sozialzimmer ist eine Soziallehrerin, die 
holt sich die Schüler und redet mit denen im 
Zimmer.  

Intervention durch Sozialzimmer 
indem gesprochen wird. 

6a / 6e 

11
8 

Ich fand das Mobbing nicht schön, weil das 
Opfer nichts dafür konnte. 

Mobbing ist unschön, Opfer hat 
keine Schuld. 

3g 

12
0 

Ja, ich hatte Angst vor Mobbing. Angst vor Mobbing. 5a 

12
2-
12
3 

Ich habe mich unwohler gefühlt durch das 
Mobbing, weil ich das Opfer geschützt habe 
und Angst hatte selbst zum Opfer zu wer-
den. 

Unwohlsein durch Mobbing, 
durch Verteidigerrolle Angst zum 
Opfer zu werden. 

5a 

12
5 

Ich kenne Cybermobbing nicht. Keine Kenntnis über Cybermob-
bing. 

4a 

12
8-
12
9 

Ein fremdes Mädchen hat mich mal übers 
Handy gemobbt und beleidigt. 

Cybermobbing durch Unbekann-
te durch Beleidigung. 

4b 

13
1 

Ich wusste nicht wer es war. Täter unbekannt.  

13
3 

Wir haben eine Klassengruppe Klassenkommunikation auch 
online. 

 

13
5 

In der Klassengruppe kam kein Cybermob-
bing vor. 

Kein Cybermobbing über Klas-
senkommunikation. 

 

13
7 

Ich habe das Gefühl, dass das Cybermob-
bing nichts mit mir gemacht hat. 

Cybermobbing hat keinen Ein-
fluss. 

 

14
0 

Allgemein hat das Mobbing mit mir auch 
nichts gemacht. 

Mobbing beeinflusst mich nicht. 5a 

14
2 

Das Mobbing hat meine Sicht auf die Schule 
verändert, ich habe mich früher unwohler 
gefühlt, heute nicht mehr. 

Mobbing beeinflusst Wohlbefin-
den in der Schule negativ als 
akut war. 

5b 

14
4 

Ich weiß nicht, warum der Mobbingfall nicht 
gelöst wurde. 

Unwissenheit über fehlgeschla-
gene Mobbingintervention. 

 

14
6 

In der Grundschule haben wir was zu Mob-
bing und Gewalt im Unterricht gehabt. 

Mobbing und Gewalt als Unter-
richtsthema. 

6b 

14
8 

Ich hatte das Gefühl wir haben dadurch et-
was gelernt. 

Durch Mobbing und Gewalt als 
Unterrichtsthema, Lerneffekt. 

6b 

15
0 

Andere haben dadurch eher eingegriffen. Mehr Intervention in Mobbing, 
durch Unterrichtsthema Mobbing 
und Gewalt. 

6b 

15
2 

Unsere Realschule lässt Mobbing nicht zu. Realschule unterbindet Mob-
bing. 

6a 

15
4 

Mobbing ist von Vornherein nicht möglich. Mobbingprävention, kein Mob-
bing möglich. 

6a 

15
6 

Es gab kein Mobbing, seit ich an der Schule 
bin. 

Kein Mobbing in Realschule. 3a 

15
8 

Die Schule sollte bei Mobbing eingreifen. Mobbingintervention durch 
Schule ein Muss. 

6c 

16
0 

Ich sollte bei Mobbing auch eingreifen. Mobbingintervention durch Indi-
viduum ein Muss. 

6c 

16
2 

Es ist wichtig im Vorhinein etwas gegen 
Mobbing zu machen. 

Mobbingprävention ist wichtig. 6c 

16
4 

Ich weiß nicht, wie man Mobbing verhindern 
könnte. 

Unwissenheit, wie Mobbingprä-
vention aussehen sollte. 

6d 
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16
6 

Ich möchte nichts mehr zum Thema sagen.   

__________________________________________________ 
 Paraphrasierung Generalisierung Kodie-

rung 
2-3 Ich fühl mich gut in meiner Schule, es macht 

Spaß hinzugehen, wegen meinen Freunden und 
so. 

Wohlbefinden in der Schule 
wegen Freunden. 

1b / 1e 

5-6 Ich verstehe mich mit Schülern und Lehrern 
ganz gut, nur manche Jungs schlagen sich biss-
chen. 

Gutes Miteinander mit Schülern 
und Lehrern, nur Jungs machen 
manchmal Probleme. 

1a 

8-
10 

Die Jungs suchen Streit bei einem Mädchen aus 
der Klasse und sind aggressiv, aber nur manch-
mal. 

Jungs aggressiv, attackieren 
Mädchen. 

1a 

12 Mit den Lehrern verstehe ich mich gut. Gutes Miteinander mit Lehrern 1a 
14 Mein Wohlbefinden in der Schule hängt von 

meinen Freunden ab. 
Wohlbefinden in der Schule 
durch Freunde. 

1e 

16-
18 

Mit den Lerninhalten komme ich eigentlich gut 
klar, nur wegen Corona wird jetzt alles schnell 
gemacht, da komm ich nicht mit. 

Kommt mit Lerninhalt zurecht. 1d 

20-
21 

Wenn ich Probleme mit dem Lerninhalt habe, 
dann sag ich das meiner Lehrerin oder frage 
meine Nebensitzerin. 

Hilfestellung durch Lehrerin und 
Mitschüler. 

1c 

23-
24 

Ich fühl mich manchmal gelangweilt im Unter-
richt, weil ich vieles schon kann. 

Langeweile im Unterricht. 1d 

26 Die Langeweile macht nichts mit mir, ich versu-
che gut mitzumachen. 

Langeweile hat keinen Einfluss. 1d 

28-
30 

Gewalt ist für mich auch körperliche Gewalt, 
wenn jemand schlägt oder verletzt, auch mit 
Worten. Gewalttätig mit Worten sein. 

Gewalt ist körperlich und verbal 2a 

32 Gewalt kommt an der Schule öfter vor. Gewalt kommt in der Schule vor. 2b 
34 Gewalt kommt nur in der Klasse vor. Gewalt kommt in der Klasse vor. 2b 
36 Es kommt ab und zu zu Vorfällen. Manchmal Vorfälle. 2b 
38-
39 

Es ist ungefähr fast jede Woche, aber nicht je-
den Tag. 

Vorfälle jede Woche, nicht jeden 
Tag. 

2b 

42-
43 

Diskriminierung wegen der Herkunft gab es 
nicht, aber Mobbing war mal ein schwieriges 
Thema, weil viele andere mobbten. 

Mobbing ist Thema in Klasse. 3b 

45-
46 

Körperliche Gewalt kam auch vor, aber nicht so 
oft, da prügeln sich eher die Jungs. Die Jungs 
schlagen sich untereinander, greifen ansonsten 
nicht an. 

körperliche Gewalt auch in der 
Klasse unter Jungs. 

2b 

48-
50 

Es gibt zwei Mädchen die lästern viel und muss-
ten schon mehrmals deshalb zum Direktor, aber 
das waren nur die zwei. 

Zwei Mädchen lästern. 2b 

53-
54 

Die Täter sind schon gemein und unverschämt, 
sowas macht man nicht, das ist nicht ok. 

Täter sind gemein und unver-
schämt. 

2d 

56-
59 

Die Opfer waren Schwache, die sich nicht gut in 
der Schule fühlen und ein schlechtes Gewissen 
haben, nur 5. Klässler wurden gemobbt, die 
wissen nicht, was sie machen sollen und sind 
sehr schwach in dem Moment. 

Opfer sind Schwache, kleinere, 
fühlen sich nicht gut in der Schu-
le. 

3d 

61-
65 

Die Erfahrung hat mich geprägt. Es hat mich 
traurig gemacht, weil meine Mutter auch früher 
gemobbt wurde und ich wollte nichts damit zu 
tun haben, also hab ich es weitererzählt an den 
Lehrer. Nicht direkt wer es war, aber dass es 
einen Vorfall gibt, den man regeln soll. 

Gewalterfahrungen prägen, ma-
chen traurig. 
 
Aktive Intervention bei Vorfällen. 

2c  / 3f 
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67 Ich habe es dem Lehrer erzählt. Intervention durch Informierung 
des Lehrers. 

3f / 6a 

69-
71 

Mobbing ist für mich, wenn mehrere Kinder auf 
andere, kleinere Kinder oder Gleichaltrige losge-
hen und die schlagen, mit Absicht schubsen 
oder ausschließen, oder gemeine Dinge sagen. 

Mobbing ist wenn mehrere auf 
andere Kleinere oder Gleichalt-
rige losgehen. Physisch und 
verbal. 

3a 

74-
75 

Ich habe Mobbing einmal direkt miterlebt in der 
Klasse, aber ich stand nur nebendran, weil ich 
nicht direkt eingeweiht war. 

Mobbingvorkommen in der Klas-
se. 

3b 

77-
78 

Ich wurde beim Mobbing nicht mit einbezogen 
und habe nichts gesagt. 

Im Mobbing als Zuschauer. 3f 

81-
83 

Das Mobbing war direkt, aber das war nicht so 
oft, dass es direkt war, eher hinter dem Rücken, 
also indirekt. 

Eher indirektes, als direktes 
Mobbing. 

3c 

85-
86 

Das Mobbing hat erst so in der 6. Klasse ange-
fangen. 

Beginn des Mobbings 6. Klasse. 3d 

88 Das Mobbing dauert bis jetzt an. Keine Beendigung des Mob-
bings. 

3d / 3h 

92-
95 

Ich war die Verteidigerin beim Mobbing, habe 
versucht zu helfen und bin mit der Person in die 
Pause oder wir sind zum Lehrer gegangen und 
haben gesagt was passiert ist. 

Rolle: Verteidigerin, aktives Ein-
greifen durch Begleitung des 
Opfers und Informierung des 
Lehrers. 

3f 

97 Es war immer dasselbe Opfer. Gleiches Opfer. 3e 
99 Das Opfer hatte keine Schuld beim Mobbing. Keine Schuld des Opfers. 3g 
10
2-
10
3 

Die Situation an sich hat sich nicht geändert, 
also ich habe es nicht bemerkt. 

Keine Modifikation der Situation. 3h 

10
6-
10
8 

Das Mobbing mit dem einen Opfer konnte ge-
klärt werden, aber jetzt mobben die zwei Mäd-
chen kleine 5. Klässler. 

Eine Mobbingsituation geklärt, 
aber Täter haben neue Opfer 
(Jünger). 

3h / 3e 

11
0-
11
5 

Das Mobbing wurde geklärt, weil wir zu unserem 
Lehrer gegangen sind. In dem Unterrichtsfach 
„soziales Lernen“ gibt es die Möglichkeit  über 
sowas zu sprechen, da haben wir es dann mit 
dem Lehrer geklärt. 

Klärung des Mobbings durch 
Einbeziehung des Lehrers. Be-
handlung der Problematik im 
Unterricht. 

6a / 6b 

11
7-
12
0 

Ich hab mich durch das Mobbing nicht gut ge-
fühlt, weil mir der Gedanke an meine gemobbte 
Mutter kam. Dann fühlte ich mich immer schlecht 
und habe etwas dagegen gesagt und warum sie 
es machen. 

Durch Mobbing schlechtes Ge-
fühl und dadurch Intervention. 

5a 

12
2-
12
5 

Ich hatte Angst, dass sie mich auch mobben. Am 
Anfang der Schulzeit haben die gefragt warum 
ich so klein bin und ob ich Klassen übersprun-
gen habe, das hat mich schon verletzt. 

Angst zum Opfer zu werden. 
Selbst auch schon Opfer gewor-
den. 

5a  

12
7 

Ich weiß nicht was Cybermobbing ist. Keine Kenntnis über Cybermob-
bing. 

4a 

13
0-
13
3 

Ich habe Cybermobbing nicht direkt erlebt, aber 
einer Freundin ist es mal über Whatsapp pas-
siert, derselben die gemobbt wurde. 

Keine Cybermobbingerfahrung, 
aber Opfer aus dem realen Le-
ben auch Cybermobbingopfer.  

4b 

13
5 

Ob es dieselben Täter aus der Schule waren 
weiß ich nicht. 

Unwissenheit über Täter. 4d 

13
7 

Ich hatte mit dem Cybermobbing gar nichts zu 
tun. 

Keine Berührung mit Cybermob-
bing. 

4b 

13
9-
14
1 

Das Mobbing hat meine Sicht auf die Schule 
nicht verändert, es war nicht so, dass ich nicht 
zur Schule wollte. 

Keine Veränderung durchs 
Mobbing. 

5a 
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14
3 

Ich habe mich durchs Mobbing nicht wohler oder 
unwohler gefühlt. 

Mobbing beeinflusste Wohlbe-
finden nicht. 

5b 

14
6 

In dem Sozialfach besprechen wir Themen wie 
Gewalt und Mobbing. 

Schule behandelt Themen: Ge-
walt und Mobbing. 

6a / 6b / 
6d 

14
8-
14
9 

Das Fach ist schon bei manchen hilfreich, aber 
manche machen trotzdem weiter. Aber es hilft 
schon was. 

Schulprävention nur bedingt 
hilfreich. 

6a 

15
2-
15
4 

Die Schule arbeitet gegen Gewalt und Mobbing, 
sie geben sich viel Mühe, dass sowas nicht pas-
siert, kümmern sich. 

Schule interveniert und arbeitet 
vorbeugend. 

6a 

15
6 

Es ist wichtig bei Mobbing einzugreifen. Mobbingintervention ist wichtig. 6c 

15
8 

Auch im Vorhinein sollte was gegen Mobbing 
gemacht werden. 

Mobbingprävention sollte ge-
macht werden. 

6c 

16
0-
16
3 

Im Vorhinein könnte man sagen, dass Mobbing 
nicht ok ist, darüber reden und das man es nicht 
macht und man sollte auch fragen: wieso, ob es 
mit einer schlechten Erfahrung zu tun hat 

Mobbingprävention durch Ge-
spräche darüber. 

6d 

16
5 

Ich möchte nichts mehr zum Thema sagen.   

__________________________________________________ 
 Paraphrasierung Generalisierung Ko-

dier-
ung 

2-3 Gutes Wohlbefinden in der Schule, gutes Gefühl 
durch die Freunde. Unterricht und Lehrer sind 
spannend. 

Wohlbefinden in der Schule durch 
Freunde. 

1a / 
1e 

5-6 Gutes Verhältnis zwischen Mitschülern und Leh-
rern. 

Gutes Verhältnis von Schülern und 
Lehrern. 

1a 

8 Wohlbefinden durch bestimmten Lehrer und 
Freunde. 

Wohlbefinden durch Freunde und 
bestimmte Lk. 

1e 

10-
11 

Lerninhalt ist machbar, manche Aufgaben sind 
anstrengend. 

Lerninhalt ist ok, manchmal an-
strengend. 

1d 

14-
15 

Bei schwierigem Lerninhalt Hilfestellung durch 
den Lehrer und besten Freund. 

Bei Schwierigkeiten Hilfestellung 
durch Lehrer und Schüler. 

1c 

17-
18 

Keine Überforderung, manchmal Langeweile im 
Unterricht. 

manchmal Langeweile im Unter-
richt. 

1d 

20 Bei Langeweile Unterhaltung mit dem Freund. Durch Langeweile Gespräche. 1d 
22 Gewalt ist, wenn man schlägt, bis der andere 

weint oder blutet. 
Gewalt ist extreme physische Ge-
walt. 

2a 

24 Gewalt ist nur körperlich. Gewalt ist nur physisch. 2a 
26 Gewalt kommt nicht wirklich in der Schule vor, 

aber ich wurde mal gewalttätig. 
Gewalt ist kein Bestandteil der 
Schule, eigene Gewalthandlung. 

2b 

28 Gewalt kommt insofern vor, dass es eine Schlä-
gerei gibt, wenn einer arg nervt. 

Gewalt äußert sich in Schlägerei-
en. 

2a / 
2b 

30 Schlägereien passieren selten. Gewalt durch Schlägereien ist 
selten. 

2b 

33 Es gibt keine Gewalt an der Schule, auch nicht in 
anderen Formen. 

Gewalt kommt in keiner Form an 
der Schule vor. 

2b 

35 Wenn es Gewalt gab, waren Täter Jungs und 
Opfer Außenseiter. Ich gehe dazwischen. 

Täter waren männlich, Opfer wa-
ren Außenseiter. 

2d 

37 Jungs gegen Jungs und Mädchen gegen Mäd-
chen.  

Gleichgeschlechtliche Gewalt. 2b / 
2d 

39 Gewalt bei Mädchen ist z.B. Haare ziehen. Gewalt unter Mädchen auch kör-
perlich. 

2b / 
2d 

41 Die Erfahrungen haben mich verändert, ich bin Veränderung durch Gewalterfah- 2c 
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ein anderer Mensch geworden. rung, Wesensveränderung. 
43-
44 

Durch die Erfahrungen bin ich ein besserer 
Mensch geworden, ich bin netter und rücksichts-
voller. 

Durch Gewalterfahrung besserer 
Mensch, nett, rücksichtsvoll. 

2c 

46 Mobbing ist Ausschluss und Beleidigung. Mobbing ist verbal und psychisch. 3a 
48 Mobbing kann auch körperlich sein, etwa Rum-

schubsen. 
Mobbing ist physisch. 3a 

50 Mobbing kommt in der Klasse nicht vor. Kein Mobbingaufkommen. 3b 
52 Mobbing war nur in der Grundschule. Nur in der Grundschule Mobbing. 3b 
54 In der Grundschule war ich das Opfer.  Rolle des Opfers. 3f 
57-
58 

Bis zur 3. Klasse wurde ich gemobbt  und dann 
gab es eine Schlägerei und die anderen hatten 
Respekt vor mir. 

1.-3. Klasse Mobbingopfer, dann 
Intervention durch physische Ge-
walt. 

3b / 
3d 

60 Vor der Schlägerei haben sie mich geschubst. Mobbinghandlungen waren phy-
sisch. 

3c 

62 In der 5. Klasse gab es nochmal Mobbing und ich 
habe mich wieder gewehrt. 

Mobbingvorkommen in der 5. 
Klasse. Intervention durch physi-
sche Wehr. 

3b 

64 Täter waren andere als in der Grundschule. neue Täter. 3e 
66 Das Mobbing war nur kurz. Die die mich gemobbt 

haben, gegen die setz ich mich zur Wehr. 
Mobbingdauer kurz, durch Ge-
genwehr. 

3d 

68 Gegen die Täter hab ich was gemacht. Intervention durch physische 
Wehr. 

3f 

70 Täter waren immer älter als ich. Täter waren älter. 3e 
72 Täter waren Jungs. Täter waren männlich. 3e 
74 Ich war das einzige Opfer. Alleiniges Opfer. 3e 
76 Auf das Mobbing habe ich so reagiert, dass ich 

sagte ich will meine Ruhe, bis ich durchdrehte. 
Mobbingreaktion durch mündliche 
Abwehr bis physische folgt.  

3e 

78 Ich hatte keine Schuld am Mobbing. Keine Schuld des Opfers. 3g 
80 Ich war das Opfer, weil ich neu war. Opfer durch neu hinzustoßen zu 

anderen. 
3e / 3f 

82 Ich habe mich mit manchen Tätern vertragen. Versöhnung mit Tätern. 3f 
84 Das Mobbing konnte durch körperliche Gewalt 

geklärt werden, heute weiß ich, es geht auch 
anders. 

Mobbingauflösung durch physi-
sche Gewalt, Wissen über andere 
Möglichkeiten. 

3f 

86 Lehrer haben erst interveniert, als der Gegner 
blutete. 

Intervention der Schule erst bei 
starker physischer Gewalt. 

6a 

88 Interveniert wurde so, dass eine Sozialhilfe the-
rapiert gegen Gewalt. 

Intervention durch Sozialhilfe. 6a / 
6e 

90 Die Intervention der Sozialhilfe hat nichts ge-
bracht. 

Intervention fehlgeschlagen. 6a / 
3h 

92 Cybermobbing ist Internet-Mobbing. Kenntnis über Cybermobbing. 4a 
94 Cybermobbing hab ich schon mal erlebt. Erlebnis mit Cybermobbing. 4b 
96 Cybermobbing hab ich in der Schule auch mitbe-

kommen. 
Cybermobbing auch in Schule. 4b 

98 Cybermobbing ist, wenn man im Internet mobbt. Kenntnis über Cybermobbing. 4a 
10
0 

Ich wurde im Internet beleidigt. Cybermobbing durch Beleidigung. 4b 

10
2 

Täter waren Freunde vom Mobbing im realen 
Leben. 

Cybermobbing und reales Mobbing 
verbunden. 

4b 

10
4 

Cybermobbing-Täter haben nur online gemobbt. Täter nur Cybermobbing. 4d 

10
6 

Das Mobbing macht nichts mit mir, ich wehre 
mich aber. 

Mobbing verändert nichts. Gegen-
wehr. 

5a 

10
8 

Mobbing hat meine Sicht auf die Schule nicht 
verändert. 

Mobbing hat keinen Einfluss auf 
Schule. 

5b 

11
0 

In der Schule gab es keine allgemeine Interventi-
on, ich musste es selbst machen. 

Keine Intervention durch Schule. 6a 

11 Gewalt und Mobbing waren kein Teil des Unter- Keine Mobbing und Gewalt Prä- 6b 
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2 richtsthemas. vention.  
11
4 

Ob unsere Schule Gewalt und Mobbing zulässt 
weiß ich nicht. 

Kein Wissen über Intervention.  6a 

11
7 

Es ist nicht wichtig bei Gewalt und Mobbing zu 
intervenieren oder vorbeugend zu handeln.  

Prävention und Intervention sind 
nicht wichtig. 

6c 

11
9 

Es ist nicht wichtig etwas dagegen zu unterneh-
men. 

Prävention und Intervention sind 
nicht wichtig. 

6c 

12
1 

Ich möchte nichts mehr hinzufügen.   

__________________________________________________ 
 Paraphrasierung Generalisierung Kodi

e-
rung 

2 In der Schule fühl ich mich wohl, in der Klasse 
nicht so. 

Wohlbefinden in der Schule. Un-
wohlbefinden in Klasse. 

1b 

4-5 Ich fühle mich unwohl, weil einer in der Klasse 
rumschreit. 

Unwohlsein durch Mitschüler. 1a 

7 Ich versteh mich mit meinen Klassenkammera-
den. 

Gutes Verhältnis zwischen Schü-
lern. 

1a 

9 Ich versteh mich mit meinen Lehrern gut. Gutes Verhältnis mit Lehrern. 1a 
11 Ich fühl mich in der Schule wohl. Wohlbefinden in Schule. 1b 
13 Mit den Lerninhalten komm ich ganz gut klar. Gutes Zurechtkommen mit Lern-

inhalten. 
1d 

15-
16 

Wenn es schwierig ist, geh ich zur Lehrerin und 
sag Bescheid. 

Bei Schwierigkeiten Hilfe durch 
Lehrer. 

1c 

18-
19 

Manchmal bin ich gelangweilt, dann spiel ich mit 
mir. 

Langeweile, Ablenkung durch 
alleiniges spielen. 

1d 

21 Wenn ich gelangweilt bin spiele ich für mich. Langeweile, Ablenkung durch 
alleiniges spielen. 

1d 

23-
24 

Gewalt ist schlagen und Beleidigung und wenn 
man auf einen losgeht. 

Gewalt ist verbal und physisch. 2a 

26 Gewalt ist immer körperlich. Gewalt ist immer physisch. 2a 
28-
30 

Gewalt kommt manchmal in der Schule vor. Wenn 
man sich gegenseitig anschnauzt, kommt´s zur 
Prügelei. 

Gewaltaufkommen in Schule 
manchmal, physisch und verbal. 

2b 

32-
33 

Aus Witzen wird manchmal Ernst, also Beleidi-
gungen. 

Spaß kann zu verbaler Gewalt 
werden. 

2b 

35 Gewalt kommt relativ selten vor. Gewaltaufkommen in Schule 
gering. 

2b 

38-
39 

Gewaltvorkommen war durch Schucken und An-
packen. 

Gewaltaufkommen in Schule 
physisch. 

2b 

41 Täter sind Jungs. Täter sind männlich. 2d 
43 Opfer sind Jungs. Opfer sind männlich. 2d 
46 Täter hatten keine Besonderheiten. Täter unauffällig. 2d 
48-
49 

Täter sind respektlos gegenüber den Lehrern und 
anderen und schreien rum. 

Täter respektlos. 2d 

51 Die Täter verhalten sich so. -  
53 Durch die Gewalterfahrung fühl ich mich nicht 

ganz so wohl. 
Durch Gewalterfahrung Un-
wohlsein. 

2c 

55-
58 

Ich geh gern zur Schule, weil die wichtig ist, wenn 
es aber Streit gibt kommt man mit Kopfschmerzen 
heim. 

Schule kann zu körperlichem 
Schmerz führen. 

5a 

60 Die Schüler schnauzen rum. verbale Gewalt (?) durch Schüler. 2b 
62-
64 

Mobbing ist, wenn man die ganze Zeit auf einen 
losgeht und ausgrenzt oder ihn wegen seiner 
Herkunft beleidigt. 

Mobbing  ist zeitlich durchge-
hend, Beleidigung und Ausgren-
zung. 

3a 

66 Mobbing ist nur verbal. Mobbing ist verbal 3a 
68 Mobbing kommt in der Schule nicht vor, es ist Kein Mobbingaufkommen in 3b 
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verboten. Schule. 
70 Mobbing kommt inoffiziell auch nicht vor. Kein Mobbingaufkommen in 

Schule. 
3b 

72-
73 

Wenn Mobbing vorkommt muss man direkt zum 
Direktor, dort wird die Sache aufgeklärt. 

Mobbingintervention durch Direk-
tor und Gespräch. 

6a / 
6e 

75 Die Schule interveniert gegen Mobbing direkt. Mobbingintervention direkt. 6e 
78-
79 

Wenn mehrere körperlich auf einen losgehen, das 
ist auch Mobbing, aber es kommt auf die Situation 
an. 

Mobbing kann auch physisch 
sein. 

3a 

81 Gewalt unter den Jungs ist kein Mobbing. Mobbing ist nicht Gewalt unter 
Jungs. 

3a 

83 Mobbing direkt miterlebt. Mobbingerlebnis.  
85-
87 

Der laute Schüler (Täter) wurde von den anderen 
ausgeschlossen, weil er laut und respektlos ist. 

Bullyvictim (?) wird ausgeschlos-
sen. 

3c 

89 Der Ausschluss war direkt und offen. Direktes Mobbing (?) 3c 
91-
92 

Der Ausschluss begann in der 6. Klasse. Mobbingbeginn in 6. Klasse. 3d 

94-
10
2 

Die Situation hat sich verändert, es gibt keinen 
Ausschluss mehr. Aber es nervt mich. Im Klas-
senrat reden wir über Probleme, da hab ich das 
angesprochen.  

Situationsveränderung, kein Aus-
schluss. 
Intervention durch Klassenrat. 

3h / 
6e 

10
4-
10
5 

Ich halte mich aus dem Geschehen raus, bei 
Schlägereien schreite ich ein. 

Bei verbaler Gewalt Zuschauer, 
bei physischer Gewalt Verteidi-
ger. 

3f 

10
7 

Bei Schlägereien verteidige ich das Opfer. Verteidiger. 3f 

10
9 

Die Situation wurde nicht geklärt. Keine Situationsauflösung. 3h 

11
1 

Die Lehrer intervenieren nicht direkt. Keine direkte Intervention der 
Lehrer. 

6a 

11
3 

Durch das nicht-aufklären fühle ich mich unwoh-
ler. 

Unwohlsein durch nicht Klärung. 5a / 
3h 

11
5-
11
6 

Cybermobbing ist online, wenn man andere aus 
einer Gruppe ausschließt und beleidigt. 

Cybermobbingkenntnisse. 4a 

11
8 

Cybermobbing habe ich noch nie erlebt.  Keine Cybermobbingerlebnisse. 3b 

12
0 

Cybermobbing kam noch nie an der Schule vor.  Kein Cybermobbing an Schule. 3b 

12
3 

Das Mobbing hat nichts mit mir gemacht. Keine Veränderung durch Mob-
bingerlebnisse. 

5a 

12
5 

Meine Sicht hat es auch nicht verändert. Keine Veränderung der Sicht 
durch Erfahrungen. 

5b 

12
8 

Das Mobbing verboten ist zeigt sich durch 
Freundlichkeit gegenüber einander und keinen 
Ausschluss. 

Mobbingverbot, stattdessen ein 
Miteinander. 

1a / 
2b / 
6e 

13
0 

Mobbingverbot und Miteinander wurden in Klas-
senregeln und im Klassenrat festgelegt. 

Festlegung von Klassenregeln 
und Klassenrat. 

6e 

13
2 

Die Schule lässt Gewalt und Mobbing nicht zu. Prävention von Mobbing und 
Gewalt. 

6a 

13
4-
13
5 

Klassenrat und Klassenregeln sind hilfreich, viele 
Sachen wurden geklärt. 

Prävention und Intervention sind 
hilfreich. 

6e 

13
7 

Intervention bei Mobbing und Gewalt ist wichtig. Intervention ist wichtig. 6c 

13 Intervention indem man sich in Ruhe lässt, man Intervention durch Abstand und 6d 
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9-
14
2 

Abstand hält und nicht zurückbeleidigt, äußert 
man will in Ruhe gelassen werden und die Lehrer 
mit einschaltet. 

Selbstkontrolle und Lehrer und 
Sozialarbeiter. 

14
4 

Ich möchte nichts mehr sagen.   

  

 Paraphrasierung Generalisierung Kodier-
ung 

2 Ich fühl mich in meiner Schule gut, die meisten 
sind nett. 

Wohlbefinden in Schule. 1b 

4 Ich versteh mich mit den Lehrern sehr gut und 
den meisten Schülern auch. 

Gutes Verhältnis zu Lehrern und 
Schülern. 

1a 

6 Mein Wohlbefinden hängt von den Mitschülern 
und Lehrern ab. 

Wohlbefinden abhängig von Leh-
rern und Schülern. 

1a 

8 Abhängig von deren Verhalten mir gegenüber. Wohlbefinden abhängig von Ver-
halten anderer. 

1a 

10 Ich komme mit den Lerninhalten gut klar. Zurechtkommen mit Lerninhalt. 1d 
12 Ich verstehe die meisten Lerninhalte, außer 

Mathe. 
Größtenteils Zurechtkommen mit 
Lerninhalten. 

1d 

14-
15 

Wenn es nicht so klappt, dann frag ich beim 
Lehrer nach und mach es zuhause. 

Bei Schwierigkeit Hilfestellung 
durch Lehrer. 

1c 

17-
18 

Ich fühl mich nicht überfordert, ich versteh nicht 
immer alles. Gelangweilt – selten. 

Keine Überforderung, manchmal 
Langeweile. 

1d 

20 Wenn mir langweilig ist, dann passe ich nicht so 
auf. 

Bei Langeweile Unaufmerksamkeit. 1d 

22 Ich verziere dann mein Heft. Bei Langeweile Ablenkung. 1d 
24 Gewalt ist für mich, wenn jemand den anderen 

schlägt. 
Gewalt ist körperlich. 2a 

26 Gewalt ist körperlich oder übers Reden. Gewalt ist körperlich und verbal. 2a 
28 Gewalt übers Reden sind Beleidigungen und 

so. 
verbale Gewalt sind Beleidigungen. 2a 

30-
32 

Gewalt kommt öfter vor, zwei Jungs streiten 
immer und der eine ruft Beleidigungen, ein an-
derer sagt Ausdrücke und muss Strafarbeiten 
machen. 

Gewaltvorkommen öfter in Schule, 
verbal. 

2b 

34 Die verbale Gewalt kommt einmal am Tag vor. verbales Gewaltaufkommen 1x am 
Tag. 

2b 

38-
41 

Gewalt war in Form von Beleidigung, wir seien 
dumm. Wir ignorieren das. Der Täter und ein 
Junge haben sich auch geschlagen. 

Gewalt durch Beleidigungen und 
Schlägerei (körperlich). 

2b 

43 Jungen wurden körperlich, Mädchen verbal 
angegangen. 

Jungenopfer physisch, Mädchen-
opfer verbal angegangen. 

2d 

45-
46 

Es war immer der gleiche Täter um den es 
geht. 

Gleicher Täter. 2d 

48-
51 

Der eine Täter ist respektlos und versteht nicht 
wann man aufhört. Der andere versteht auch 
nicht, dass er aufhören soll. 

Täter sind respektlos und überge-
hen Grenzen. 

2d 

53 Die Täter haben keine körperliche Besonderhei-
ten. 

Täter körperlich durchschnittlich. 2d 

55-
58 

Die Opfer sind genervt, weil es nur noch um die 
Täter geht und nicht mehr lustig ist. 

Opfer genervt über Täter. 2d 

60 Die Opfer sind körperlich unauffällig Opfer körperlich durchschnittlich  2d 
62 Die Erfahrung hat mich nicht verändert. Keine Veränderung durch Gewalt-

erfahrung. 
2c 

64 Mobbing ist z.B., wenn man wegen der Haut-
farbe gemobbt wird. 

Mobbing ist Diskriminierung. 3a 
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66-
67 

Mobbing generell ist, wenn man was anderes 
hat, was andere nicht haben und man dafür 
beleidigt wird. 

Mobbing sind verbal, wenn man 
anders ist. 

3a 

69 Mobbing kommt bei uns nicht vor in der Schule 
/ Klasse. 

Kein Mobbingaufkommen in Schu-
le. 

3a 

71 Ausschluss und Lästern kommen vor. Lästern- und Ausschluss- Vor-
kommen. 

3c 

73-
75 

Jungs werden ausgeschlossen, bei Mädchen ist 
nichts. Jungs werden ausgeschlossen, wenn 
sie beleidigen. 

Ausschluss von Jungen, wenn 
Beleidigungen fielen. 

3c 

77 Mobbing habe ich direkt miterlebt. direktes Mobbingerlebnis. 3c 

79-
82 

Der Vorfall war in der Klasse, niemand wollte 
mit dem einen Jungen zusammenarbeiten. 

Mobbing durch Ausschluss. 3c 

84 Begonnen hat das Mobbing in der 5. Klasse. Mobbingbeginn in 5. Klasse. 3d 

86-
87 

Es dauert bis jetzt an. Die ganze Klasse war 
schon bei einer Sozialarbeiterin. Auch auf 
Whatsapp wird beleidigt. 

Keine Mobbingbeendung. Interven-
tion durch Sozialarbeiterin. Mob-
bing auch online. 

3d /  4d /  
6e  

89 Mobbingtäter sind dieselben, wie Gewalttäter. Mobbingtäter gleich wie Gewalttä-
ter. 

3e 

93 Ich bin der Zuschauer und halte mich raus. Rolle des Zuschauers. Kein Einmi-
schen. 

3f 

95 Ich bin Zuschauer. Rolle des Zuschauers. 3f 

97-
98 

Ich habe beim Mobbing nichts gemacht, weil es 
mich nichts angeht. 

Keine eigene Intervention. 3f 

10
0-
10
3 

Opfer waren nicht immer selbst schuld, aber die 
Opfer versuchen dem Täter die Schuld zu ge-
ben. Der Täter hat sich gebessert, andere neh-
men ihn in Schutz. 

Nicht immer Schuld der Opfer. 
Besserung des Täters. 

3g / 3e 

10
5 

Die Situation hat sich nicht richtig ins positive 
geändert. 

Keine positive Situationsmodifikati-
on. 

3h 

10
7 

Die Situation konnte nicht geklärt werden. Keine Klärung des Mobbings. 3h 

10
9 

Ich habe mich beim Mobbing rausgehalten. Keine aktive Intervention. 6a 

11
1 

Durchs Mobbing hatte ich keine Angst. Keine Angst durch Mobbing. 5a 

11
3 

Cybermobbing ist übers Internet. Cybermobbingkenntnis. 4a 

11
5 

Ich habe Cybermobbing schon mal erlebt. Cybermobbingerlebnis. 4a 

11
7-
11
8 

Das Cybermobbing war durch ein Bild. Cybermobbing über Bildmaterial. 4a 

12
0 

Cybermobbing hatte mit der Schule zu tun, es 
wurde sich über einen Lehrer lustig gemacht. 

Cybermobbing in Schule. 4a 

12
2 

Ich hatte beim Cybermobbing keine Rolle. keine Rolle beim Cybermobbing. 4c 

12
4 

Das Mobbing hat nichts mit mir gemacht. keine Veränderung durch Mobbing. 5a 
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12
7 

Ich mach mir auch keine Gedanken darüber, es 
ist mir egal. 

keinen Einfluss von Mobbing. 5a 

12
9 

Ich fühl mich unwohler bzw. genervt durch das 
Mobbing. 

Unwohler bzw. genervter in Schule 
durch Mobbing. 

5b 

13
1-
13
3 

Interveniert wurde durch eine Sozialarbeiterin, 
dadurch war´s kurzzeitig besser und durch 
Klassenlehrerstunden, es wird nicht besser 
dadurch. 

Schulintervention durch Sozialar-
beiterin. Kurzzeitige Besserung. 
Schulintervention durch Klassen-
lehrerstunden, keine Besserung. 

6a / 6e 

13
5 

Zum Thema Gewalt und Mobbing wurde was im 
Unterricht besprochen. 

Gewalt und Mobbing Unterrichts-
thema. 

6b 

13
7 

Hilfreich war das Besprechen im Unterricht 
nicht. 

Unterrichtsthema nicht hilfreich. 6b 

13
9 

Die Schule lässt Mobbing und Gewalt nicht zu. Kein Zulassen von Mobbing und 
Gewalt. 

6a 

14
1-
14
2 

Der Lehrer zeigt seine Haltung indem er was 
dagegen sagt. 

Prävention durch Lehrerhaltung. 6e 

14
4 

Es ist wichtig, dass die Schule Interveniert. Schulintervention ist wichtig. 6c 

14
6-
14
7 

Prävention, indem sich die, die sich nicht mö-
gen einfach in Ruhe lassen. 

Prävention durch sich aus dem 
Weg gehen. 

6d 

14
9 

Ich möchte nichts mehr zum Thema sagen.   

_________________________________ 
 Paraphrasierung Generalisierung Kodier-

ung 
2-
4 

Ich fühle mich eigentlich sehr wohl in meiner 
Schule, ich habe nette Klassenkammeraden, es 
stört mich nichts. 

Wohlbefinden in Schule durch 
nette Klassenkammeraden. 

1a / 1b 

6-
9 

Ich verstehe mich mit Klassenkammeraden gut, 
mache aber mehr mit meinen Freunden. 

Gutes Verhältnis zu Klas-
senkammeraden. 

1a 

11 Mit meinen Lehrern versteh ich mich auch gut. Gutes Verhältnis zu Lehrern. 1a 
13
-
15 

Ich fühle mich in der Schule wohl, weil ich mei-
ne Freunde habe und weil ich nicht gemobbt, 
oder runtergemacht werde, ich werde gut be-
handelt von den Klassenkammeraden. 

Wohlbefinden durch Freunde 
und gute Behandlung von 
SuS und kein Mobbing.  

1e / 1b/ 
1a 

17 Ich komme mit den Lerninhalten eigentlich ganz 
gut klar. 

Keine Probleme mit Lernin-
halt. 

1d 

19 Ich fühle mich nicht überfordert oder gelang-
weilt im Unterricht. 

Keine Überforderung oder 
Langeweile. 

1d 

21
-
22 

Gewalt ist für mich, wenn jemand schlägt oder 
härter mit einem umgeht, auch körperlich. 

Gewalt ist physisch und harter 
Umgang. 

2a 

24 Auch verbal kann Gewalt sein. Gewalt ist auch verbal. 2a 
26
-
28 

Gewalt kommt manchmal vor. Die Jungs strei-
ten sich, aber das ist verbal und nicht so richtig 
Gewalt. 

Gewaltaufkommen in der 
Schule manchmal, verbal. 

2b 

30 Sie streiten sich selten, dann verbal. Gewaltaufkommen selten und 
verbal. 

2b 

32 Täter waren immer Jungen. Täter waren Jungs.  2d 
34 Die Streits sind klein und werden in der Klas- Konflikte klein, Intervention in 6a / 6e 
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-
37 

senlehrerstunde besprochen. Wenn der Täter 
anfängt, macht das Opfer weiter. 

Klassenlehrerstunde. 

39 Opfer waren Jungen, Mädchen hatten damit 
nichts zu tun. 

Opfer waren Jungen. 2d 

41 Die Gewalterfahrung hat mich nicht verändert. Keine Veränderung durch 
Gewalterfahrung. 

2c 

43
-
44 

Mobbing ist wenn mehrere oder einer eine Per-
son runterziehen oder beleidigen, auch 
schlimm. 

Mobbing, wenn 1 oder mehr 
anderen verbal angehen. 

3a 

46
-
48 

Manchmal steckt auch Gewalt hinter dem Mob-
bing. Mobbing ist auch schubsen und ausla-
chen. 

Mobbing auch körperlich, 
kann Gewalt sein. 

3a 

50 Mobbing kommt in meiner Schule nicht vor. Kein Mobbingaufkommen in 
Schule. 

3b 

52 Überhaupt kein Mobbing. Kein Mobbing. 3b 
54 In der Grundschule gab es auch kein Mobbing. In Grundschule kein Mobbing. 3b 
56
-
58 

Ich weiß es nur von den Mädchen, die haben 
nicht gelästert oder ausgeschlossen. 

Mädchen haben nicht ge-
mobbt. 

3a 

61
-
70 

Die Mädchen lästern jetzt nicht so richtig. Ein 
Mädchen ist nett, Einzelgänger und deshalb 
kommt sie zu uns, wir sind nett zu ihr und 
schließen sie nicht aus. Weil sie kräftiger ist 
schafft sie manches in Sport nicht und andere 
meinten wir sollen weggehen, weil wir dann 
schlechte Noten bekommen. Richtig gelästert 
wurde nicht. 

Kein richtiges Mobbing, aber 
Lästern über kräftige Einzel-
gängerin. 

3a / 3c 

72
-
73 

Das mit dem Mädchen war von Anfang an. Mobbing von Beginn an. 3d 

75
-
77 

Eher Mädchen sagen was über andere, bei 
Jungen weiß ich es nicht. 

Mädchen mobben verbal. 3c 

80
-
87 

Auf das Mobbing hab ich gesagt, dass ich es 
nicht fair finde, weil sie keine Schuld hat, dass 
sie das nicht kann, deshalb darf man sie nicht 
runtermachen, nur weil sie anders ist. 

eigene Mobbingintervention 
mündlich, weil Opfer unschul-
dig. 

3f 

90
-
95 

Ich verteidige nicht richtig, ich sag dann halt 
was, dass ich es nicht fair finde. Ansonsten 
fange ich keinen Streit an, ich halte mich raus, 
sage bisschen meine Meinung. 

Verteidiger/ Zuschauer, kei-
nen Streit beginnen. 

3f 

97
-
10
3 

Die Situation hat sich nicht geändert, weil es 
erst passiert ist. Ich habe offen was gesagt, weil 
es eine Freundin war, die was gesagt hat. 

keine Situationsänderung, 
weil aktuell. 

3h 

10
6 

Mobbingerfahrungen haben mich nicht verän-
dert. 

keine Veränderung durch 
Mobbingerfahrung. 

5a 

10
8 

Cybermobbing ist Mobbing im Internet. Kenntnis über Cybermobbing. 4a 

11
0 

Cybermobbing hab ich noch nicht erlebt. kein Cybermobbing-Erlebnis. 4b 

11
2 

Cybermobbing über Whatsapp ist mir auch 
noch nicht passiert. 

kein Cybermobbing-Erlebnis. 4b 

11
4-
11
6 

Cybermobbing in der Schule hab ich noch nicht 
mitbekommen. 

kein Cybermobbing in Schule. 4b 

11
9-
12

Ich schrecke vor Gewalt und Mobbing zurück, 
wenn es körperlich ist. 

Respekt vor körperlicher Ge-
walt/ Mobbing. 

5a 
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0 

12
2 

Durch mangelnde Mobbing- und Gewalterfah-
rung keine Einflussnahme auf Sicht auf die 
Schule. 

keine Sichtveränderung auf 
Schule durch fehlende Ge-
walt- und Mobbingerfahrung. 

5a 

12
4 

Die Schule unternimmt etwas gegen Gewalt 
und Mobbing. 

Schulintervention. 6a 

12
6-
12
8 

Die Schule interveniert durch eine Schulsozial-
arbeiterin, die führt Gespräche. 

Schulintervention durch 
Schulsozialarbeiterin. 

6e 

13
0 

Im Unterricht selbst wurde Gewalt und Mobbing 
nicht behandelt. 

kein Unterrichtsthema. 6b 

13
2-
13
4 

Die Schule lässt keine Gewalt und Mobbing zu, 
die Schüler sind nicht anstrengend, alle verste-
hen sich gut, die Schule ist gemeinschaftlich. 

Prävention, aber auch gutes 
Miteinander. 

1a / 6a 

13
6 

Mobbingintervention ist wichtig. Mobbingintervention wichtig. 6c 

13
8-
14
2 

Mobbingintervention indem sich Opfer und Tä-
ter aus dem Weg gehen von sich aus, Interven-
tion auch durch Einbeziehung der Schulsozial-
arbeiterin und einem Lehrer. 

Mobbingintervention durch 
aus-dem-Weg gehen und 
Lehrer und Schulsozialarbei-
terin.  

6d 

14
4 

Ich möchte nichts mehr sagen.   
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16.4	  .Definition	  der	  Kodierung	  mit	  Ankerbeispielen	  

Kategorie Definition Beispiele  
Schulklima Gutes Verhältnis zwischen 

Mitschülern und/oder Lehrern. 
 Gutes Miteinander mit Schülern und 

Lehrern 
 Gutes Verhältnis zu Klassenkamme-

raden und Lehrern 
 Klassenzusammenhalt 

Wohlbefinden Schule Wohlbefinden in der Schule.  Ich fühl mich wohl in meiner Schule 
  die meisten sind nett 

Lernklima Gutes Lernklima durch Mithilfe 
der Lehrer und/ oder Mitschü-
ler. 

 Hilfestellung bei schwierigen Lernin-
halten 

Langeweile/ Überforde-
rung 

Nicht adäquater Lerninhalt 
führt zu Unter- oder Überforde-
rung. 

 Ich fühl mich manchmal gelangweilt. 
 Manchmal ist es schwierig 

Wohlbefinden durch 
Freunde 

Befindlichkeit in der Schule 
hängt mit Freunden vor Ort 
zusammen. 

 Ich fühl mich wohl, weil ich Freunde 
habe 

 Gutes Gefühl durch Freunde 
Gewaltverständnis Verständnis von Gewalt be-

schränkt sich auf gewisse Be-
reiche. 

 Gewalt ist körperliche Gewalt, wenn 
jemand schlägt oder auch verletzt 
mit Worten 

 Gewalt ist, wenn man schlägt bis der 
andere weint oder blutet 

Gewaltaufkommen 
Schule und Form 

Gewaltaufkommen anhand 
von erlebten Gewaltsituationen 
in der Schule.  

 Gewalt kommt öfter vor.. 
 Gewalt kommt manchmal vor.. 
 ..jeden Tag jede Woche 

Gewaltprägung Veränderung/ keine Verände-
rung durch Gewalterlebnisse. 

 Die Erfahrung hat mich nicht verän-
dert 

 .. ich fühl mich nicht ganz wohl 
 .. hat mich traurig gemacht 
 .. ich bin ein anderer Mensch ge-

worden 
Täter und Opfer (Ge-
walt) 

Beschreibung der Täter und 
Opfer durch Gewalt. 

 Opfer waren Schwache… 
 Täter waren Jungs, Opfer waren 

Außenseiter.. 
 Jungs gegen Jungs, Mädchen ge-

gen Mädchen 
Mobbingverständnis Verständnis von Mobbing be-

schränkt sich auf gewisse Be-
reiche. 

 Mobbing ist Ausschluss und Beleidi-
gung 

 ..wenn mehrere auf andere Kleinere 
oder Gleichaltrige losgehen 

 .. ist nur verbal 
 .. wenn jemand beschimpft wird 

Mobbingaufkommen 
Schule 

Aufkommen von Mobbing an-
hand von miterlebten Situatio-
nen. 

 Beschimpfungen können öfter sein 
 .. kommt in der Schule nicht vor, es 

ist verboten. 
 ..kommt bei uns nicht vor in der 

Schule / Klasse 
Form des Mobbings Ausführungsform des Mob-

bings. 
 …war so hinten rum 
 ..war direkt, aber das war nicht so 

oft, dass es direkt war, eher hinter 
dem Rücken, also indirekt 

 Ausschluss und Lästern kommen 
vor 

Zeitpunkt und Dauer Beginn des Mobbings und 
Gesamtdauer. 

 Das Mobbing ging über Jahre. Klas-
se 2-4 

 … hat erst so in der 6. Klasse ange-
fangen 
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 Begonnen hat das Mobbing in der 5. 
Klasse 

Täter und Opfer (Mob-
bing) 

Beschreibung der Täter und 
Opfer beim Mobbing. 

 Die Täter waren schon ganz gemein 
und nicht nett 

 Das Opfer war schüchtern 
 Täter waren immer älter als ich 
 Ich war das Opfer, weil ich neu war 

Rolle und Reaktion eigene Reaktion auf das Mob-
bing und somit die eingenom-
mene Rolle 

 Ich habe das Opfer geschützt 
 … ich sagte ich will meine Ruhe, bis 

ich durchdrehte 
 Auf das Mobbing hab ich gesagt, 

dass ich es nicht fair finde.. 
 Ich halte mich aus dem Geschehen 

raus.. 
Schuld des Opfers Schuld/ Unschuld des Mobbin-

gopfers für seine Situation 
nach Meinung der/des Befrag-
ten  

 Ob das Opfer … Schuld hatte weiß 
ich nicht 

 Das Opfer hatte keine Schuld 
 Opfer waren nicht immer selbst 

schuld, aber die Opfer versuchen 
dem Täter die Schuld zu geben. 

Klärung/ Modifikation 
von Mobbing 

Beendung oder Veränderung 
der Mobbingsituation  

 .. bis zum Ende der Grundschule 
nicht gebessert 

 Mobbing konnte durch körperliche 
Gewalt geklärt werden 

 Die Situation wurde nicht geklärt. 
 Die Situation hat sich nicht richtig ins 

Positive geändert 
Cybermobbing-Kenntnis Wissen darüber, was Cyber-

mobbing ist. 
 Cybermobbing ist Internet-Mobbing 
 Cybermobbing ist online, wenn man 

andere aus einer Gruppe ausschließt 
und beleidigt 

Cybermobbing-
Erlebnisse 

Berührung mit Cybermobbing.  Ein fremdes Mädchen hat mich mal 
übers Handy gemobbt und beleidigt 

 .. habe Cybermobbing nicht direkt 
erlebt, aber einer Freundin… 

 Cybermobbing habe ich noch nie 
erlebt 

Rolle Rolle, die beim Cybermobbing 
eingenommen wurde. 

 Ich hatte mit dem Cybermobbing gar 
nichts zu tun 

 Ich wurde im Internet beleidigt 
 … hatte beim Cybermobbing keine 

Rolle 
Täter und Opfer (Cy-
bermobbing) 

Beschreibung von Täter und 
Opfer beim Cybermobbing. 

 Täter waren Freunde vom Mobbing 
im realen Leben 

 Cybermobbing-Täter haben nur onli-
ne gemobbt 

 Ob es dieselben Täter aus der Schu-
le waren weiß ich nicht 

Veränderung durch 
Erfahrung 

Veränderung der Person/ Be-
findlichkeit durch das Miterle-
ben von Mobbing. 

 Ich habe mich unwohler gefühlt durch 
das Mobbing, weil ich das Opfer ge-
schützt habe und Angst hatte selbst 
zum Opfer zu werden 

 Ich hatte Angst, dass sie mich auch 
mobben 

 Allgemein hat das Mobbing mit mir 
auch nichts gemacht 

 Das Mobbing hat nichts mit mir ge-
macht 

Beeinflussung auf 
Schule  

Beeinflussung der Mobbinger-
lebnisse auf die Meinung der 

 …hat meine Sicht auf die Schule 
nicht verändert… 
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Schule.  Ich fühl mich unwohler bzw. genervt 
durch das Mobbing 

  
Intervention/Prävention 
an Schule 

stattgefundene Prävention/ 
Intervention durch die Schule. 

 Die Schule lässt Gewalt und Mobbing 
nicht zu 

 In der Schule gab es keine allgemei-
ne Intervention, ich musste es selbst 
machen 

 Der Lehrer zeigt seine Haltung indem 
er was dagegen sagt 

Behandlung im Unter-
richt 

Behandlung der Mobbing/ 
Gewalt Thematik im Unterricht. 

 Im Unterricht selbst wurde Gewalt 
und Mobbing nicht behandelt 

 Zum Thema Gewalt und Mobbing 
wurde was im Unterricht besprochen 

 In dem Sozialfach besprechen wir 
Themen wie Gewalt und Mobbing 

 Gewalt und Mobbing waren kein Teil 
des Unterrichtsthemas 

Wichtigkeit von Präven-
tion/ Intervention 

Einschätzung der Relevanz 
von Prävention/ Intervention. 

 Es ist wichtig im Vorhinein etwas 
gegen Mobbing zu machen. 

 Ich sollte bei Mobbing auch eingrei-
fen 

 ..nicht wichtig bei Gewalt und Mob-
bing zu intervenieren oder vorbeu-
gend zu handeln 

Handlungsvorschläge konkrete Handlungsvorschläge 
für Prävention/ Intervention. 

 Ich weiß nicht, wie man Mobbing 
verhindern könnte. 

 Intervention indem man sich in Ruhe 
lässt, man Abstand hält und nicht zu-
rückbeleidigt, äußert man will in Ru-
he gelassen werden und die Lehrer 
mit einschaltet. 

 Prävention, indem sich die, die sich 
nicht mögen einfach in Ruhe lassen. 

 Mobbingintervention indem sich 
Opfer und Täter aus dem Weg gehen 
von sich aus, Intervention auch durch 
Einbeziehung der Schulsozialarbeite-
rin und einem Lehrer. 

Interventions-/ Präven-
tionsart 

Art und Weise der durchge-
führten Prävention/ Interventi-
on. 

 Klassenrat und Klassenregeln sind 
hilfreich, viele Sachen wurden geklärt 

 Die Schule interveniert durch eine 
Schulsozialarbeiterin, die führt Ge-
spräche 

 In dem Sozialfach besprechen wir 
Themen wie Gewalt und Mobbing 
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