Ratgeber
Mobbing
In der Schule und im Netz
(Cybermobbing)

Editorial
Liebe Eltern,
Kinder streiten sich und werfen mitunter
auch ungefiltert mit bösen Worten um sich –
haben es in der nächsten Minute aber schon
wieder vergessen. Sind es aber
systematische Beleidigungen, die eine
einzelne Person treffen, sind wir beim
Thema Mobbing angelangt. Und das ist ein
ernstzunehmendes Problem. Kindern, die
gemobbt werden, geht es psychisch und deshalb oft auch physisch schlecht, sie befinden
sich in einem absolut hilflosen Angstzustand.
Deshalb ist schnelles Handeln notwendig, sobald es erste Anzeichen gibt, dass ein Kind
unter Hänseleien (in der Schule) leidet. Sie als Eltern sind als enge Bezugsperson in
dieser Ausnahmesituation besonders gefragt. Das stellt Sie wahrscheinlich vor eine
absolute Herausforderung: Wie erkenne ich Anzeichen? Wie kann ich meinem Kind
konkret helfen? Wie beuge ich Mobbing vor?
In diesem Ratgeber haben wir Ihnen deshalb in kleinen Kapiteln hilfreiche Tipps,
Leitfäden und Handlungsmöglichkeiten zusammengestellt. Eigens behandelt haben wir
das Thema Cybermobbing – Mobbing im/über das Internet. Wichtig war uns zudem, den
Punkt „Prävention“ aufzunehmen, um der furchtbaren Situation so weit wie möglich
vorzubeugen.
Wir hoffen, mit diesem Ratgeber Eltern einen nützlichen Wegweiser zu geben, der Sie im
schlimmsten Fall mit konkreten Handlungsmöglichkeiten wappnet und dabei hilft,
Kindern generell achtsames Verhalten gegenüber Mitmenschen zu vermitteln.
Ihr Daniel Bialecki (Geschäftsführer scoyo)
Wir freuen uns über alle Hinweise, Tipps oder Fragen an: redaktion@scoyo.de
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Was ist Mobbing
Definition
Beleidigt, verhöhnt, ausgegrenzt, geschlagen, erpresst: Der Begriff Mobbing
kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt: "Sich gegen den Einzelnen
zusammenrotten". Mobbing ist eine Form von psychischer Gewalt einer Gruppe
gegen einen Einzelnen – mit dem Ziel, den Mitschüler oder die Mitschülerin
"fertig" zu machen. Nach Umfragen und Studien gehen Experten davon aus, dass
fast jedes dritte Kind in Deutschland in der Schule gemobbt wird.
(Quelle: stern.de)

Mobbing ist ein aggressiver Akt und bedeutet, dass eine Schülerin oder ein
Schüler über einen längeren Zeitraum belästigt, schikaniert oder ausgegrenzt
wird. In der Regel geht die Aggression von einer Person aus. Ein Mobber wählt
einen Schüler oder eine Schülerin als Opfer aus. Der Mobber – es kann auch eine
Mobberin sein – schart andere um sich, die ihn bei seinen erniedrigenden
Handlungen aktiv oder passiv unterstützen. Bei Mobbing gerät eine Schülerin/ein
Schüler in eine absolut hilflose Situation. Dabei spielt das Gefühl der Angst eine
große Rolle. Die Mitläufer spielen das grausame Spiel mit, weil sie Angst haben,

sonst selbst Opfer zu werden. Das Opfer versteht in der Regel nicht, warum es
beleidigt, gequält und gedemütigt wird.
Mobbing äußert sich in vielen verschiedenen Ausprägungen und kann sich
andeuten, wenn zum Beispiel Hefte und andere Materialien verschwinden, wenn
Schulsachen beschädigt oder Gerüchte verbreitet werden. Es kommt vor, dass
ein Schüler oder eine Schülerin von Gruppenarbeiten ausgeschlossen wird. In
manchen Fällen darf sich ein Opfer nicht aktiv am Unterricht beteiligen.
Demütigungen erfolgen mit Worten und Zeichnungen auf Zetteln, in
Schülerzeitungen und in Briefen. Oft werden Opfer in erniedrigende Situationen
gebracht und dabei mit dem Handy fotografiert. Anschließend werden die
Szenen gemeinsam angeschaut, als E-Mail verschickt oder gar ins Internet
gestellt.
Folgende Formen werden unterschieden:
Direktes Mobbing:
•

verbal, in Form von Hänseleien, Drohungen oder Verhöhnungen

•

physisch, in Form von körperlichen Übergriffen wie Schubsen, Kniffe oder
Schläge.

Indirektes Mobbing: Subtiler hingegen erfolgt die sukzessive Ausgrenzung oder
die Rufschädigung einzelner Schüler anhand von Lästereien und dem Streuen von
Gerüchten.
Cybermobbing (auch Internet Mobbing, E-Mobbing oder CyberBullying): Angriffe auf die Persönlichkeit mithilfe moderner (digitaler)
Kommunikationsmittel wie Handy oder Internet. Das heißt, Kinder werden über
Chatgruppen oder auf sozialen Netzwerken wiederholt erniedrigt und/oder
verbal angegriffen.
Wer sind die Täter?
Die Lebenssituation von Mobbern zeichnet sich durch große Unsicherheit aus. Oft
haben spätere Täter während ihrer Kindheit nicht die Zuwendung und Beachtung
erfahren, die zu einem gesunden Selbstwertgefühl führt. Manchmal sind sie

selbst Opfer von Demütigungen und Gewalt gewesen. Das innere Muster eines
Mobbers kann man als Versuch ansehen, eigene Ohnmachtserfahrungen zu
überwinden, indem er gegenüber Schwächeren Macht ausübt. Es geht um den
untauglichen Versuch, eigene Unsicherheit und Angst in ein Gefühl von
Sicherheit zu verwandeln. Ein Kind, das über ein gutes Selbstwertgefühl verfügt,
muss andere nicht demütigen.

Anzeichen deuten
Woran erkennen Eltern, dass ihr Kind gemobbt wird?

Um zu erkennen, ob Ihr Kind gemobbt wird, sollten Sie auf folgende Alarmsignale
achten (diese treffen nicht bei allen gleich stark zu, sondern kommen in
verschiedenen Ausprägungen vor):
Kinder, die gemobbt werden,
•

ziehen sich oft zurück, wirken ängstlich und niedergeschlagen.

•

klagen über gesundheitliche Beschwerden wie Kopf- oder Bauchschmerzen,
Appetitlosigkeit und Schlaflosigkeit.

•

wirken besonders nach der Schule nervös und angespannt.

•

wollen nicht mehr allein in die Schule gehen, sondern von ihren Eltern
gebracht werden.

•

wollen häufig gar nicht mehr zur Schule gehen. Schulische Leistungen fallen
rapide ab.

•

erfinden Ausreden bei körperlichen Verletzungen, dem Verlust oder der
Beschädigung von Gegenständen.

•

meiden Klassenkameraden und bleiben am Nachmittag lieber allein zu Hause.

Was können wir tun?
Wenn ein Kind zum Mobbingopfer wird
1. Schnell handeln
Falls Sie den Verdacht haben, dass Ihr Kind gemobbt wird, sollten Sie schnell
handeln. Ihr erster Ansprechpartner ist Ihr Kind selbst. Der Sozialpädagoge
und Experte zum Thema "Mobbing unter Kindern und Jugendlichen" Frank
Schallenberg rät dazu, Kinder zum Reden zu ermutigen, aber nicht zu drängen.
Ist das Thema einmal auf dem Tisch, sollten Eltern warten, bis das Kind auf sie
zukommt.

2. Kontakt zur Schule aufnehmen
In einem zweiten Schritt müssen Eltern Kontakt zur Schule aufnehmen. Sprechen
Sie mit dem Klassen- oder Vertrauenslehrer oder wenden Sie sich an die
Schulleitung (Hier finden Sie Tipps fürs Lehrergespräch). Oftmals ist das Mobbing
Teil einer Klassendynamik, die am besten von der Schule selbst gelöst werden
kann. Finden Sie an der Schule Ihres Kindes kein Gehör, sollten Sie nicht zögern,
sich ans zuständige Schulamt oder den Schulpsychologischen Dienst zu

wenden. Informationen und Beratungsangebote finden Sie auch bei der Kinderund Jugendhilfe unter http://www.kinder-jugendhilfe.info/
Halten Sie den Kontakt zur Schule langfristig: Besuchen Sie Elternsprechtage
und Elternabende, um über die Vorgänge an der Schule Ihres Kindes informiert
zu sein. So zeigen Sie Ihrem Kind, dass Sie Bescheid wissen, und es fühlt sich
nicht allein gelassen.

3. Rückendeckung geben
So wichtig es ist, sich Hilfe von außen zu holen und gegen das Mobbing
anzugehen, so wichtig ist es auch, dass Sie Ihr Kind aufbauen und
sein Selbstbewusstsein stärken:
•

Vermitteln Sie Ihrem Nachwuchs, dass Sie immer da sind.

•

Nehmen Sie sich Zeit zum Zuhören und zeigen Sie Ihrem Kind, dass Sie es ernst
nehmen.

•

Machen Sie deutlich, dass die Schuld keinesfalls bei ihm selbst zu suchen ist,
sondern der Täter einen Fehler macht.

•

Stärken Sie das Selbstbewusstsein Ihres Kindes durch gutes Zureden, sportliche
Aktivitäten oder andere Hobbies. Mit jedem Erfolg, den Ihr Kind verzeichnet,
steigt das Selbstwertgefühl.

4. Verteidigungsstrategien ausdenken und einüben
Wenn Kinder die Mobbingsituation zu Hause mit ihren Eltern in einem
Rollenspiel einüben, sind sie im Ernstfall über viele Handlungen und
Äußerungen nicht überrascht und können besser darauf reagieren.
Kinder, die Opfer von Mobbingattacken werden, sollten sich auf die konkrete
Angriffssituation einstellen, damit sie, wenn es soweit ist, möglichst gelassen
bleiben. Reagieren sie ruhig und ohne erkennbare Betroffenheit auf
Mobbing, verwirrt das die Mobber und nimmt ihnen die Angriffsfläche.

5. Verbündete suchen
Kinder, die gemobbt werden, gewinnen an Stärke, wenn sie sich innerhalb der
Klasse einer Gruppe anschließen. Dadurch verschwindet eine mögliche
Außenseiterposition.

6. Konter geben
Wenn Ihr Kind erkennt, welcher Mitschüler Anführer der Mobbingattacken ist,
hilft es, diesen direkt anzusprechen, um seine Macht zu reduzieren.
Diese Ansprache sollte jedoch vom Kind kommen. Eltern sollten sich nicht an den
Mobber oder dessen Eltern wenden, um die Position des Kindes nicht zu
schwächen.

Spezialfall Cybermobbing
Was kann ich tun, wenn mein Kind im Internet
gemobbt wird?
1. Mobbing-Attacken dokumentieren
Beleidigungen, Belästigungen und Bedrohungen sowie die unerlaubte
Veröffentlichung von Bild- und Tonmaterial im Internet sind strafbar. Um Täter zur
Verantwortung zu ziehen, müssen die Cyber-Attacken dokumentiert werden.
Dazu sollten Sie Screenshots anfertigen, Mails und Nachrichten speichern und
sich Notizen zu den betreffenden Plattformen und zum Täter machen. Nur
dokumentierte Cyber-Attacken können strafrechtlich verfolgt werden.

2. An Betreiber wenden
Wenden Sie sich schnellstmöglich an den Betreiber der entsprechenden
Plattform. Melden Sie den Täter und fordern Sie die Löschung des Beitrags/der
Kommentare/des Täter-Profils. Der Betreiber ist verpflichtet, Diffamierungen zu
löschen.

3. Strafanzeige stellen
In gravierenden Fällen sollten Sie Strafanzeige bei der Polizei stellen.

Hier gibt es weitere Hilfe
Wo finden Familien Hilfe bei Cybermobbing?
•

www.nummergegenkummer.de (Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern)

•

www.bke.de (Online-Beratung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung)

•

www.juuuport.de (Selbsthilfeplattform der niedersächsischen Landesmedienanstalt)

•

www.forum-cybermobbing.eu (Organisation „Bündnis gegen Cybermobbing“ mit
umfassender Beratung für Schüler und Eltern)

•

www.saferinternet.at (Für Fragen, Antworten und Tipps, sowie Bücher und Broschüren zu
Cybermobbing)

•

www.schau-hin.info (Initiative zur Hilfe im Umgang mit Medien)

•

www.polizei-beratung.de (Liefert viele Informationen rund um das Thema
(Cyber)Mobbing, insbesondere Folgen für Opfer/Täter und Hilfsmaßnahmen werden
thematisiert)

•

www.cybermobbing-hilfe.de (Bietet umfangreiche Informationen für Eltern und
Experteninterviews)

•

www.hanisauland.de (Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung, welches sich
an Kinder richtet, die spielerisch alles über Cybermobbing und den Umgang damit
lernen können)

•

Cyber-Mobbing Erste-Hilfe App (Ein Angebot von klicksafe: In kurzen Videoclips geben
Jugendliche hilfreiche Tipps und Ratschläge und machen Betroffenen Mut)

Prävention
Wie können Eltern ihre Kinder vor Mobbing schützen?

Mobbing kann schwerwiegende Folgen haben, deshalb ist es wichtig, dass Eltern
und Lehrer Kinder über die Mechanismen und Konsequenzen von Mobbing
aufklären – sodass es bestenfalls gar nicht zu Mobbing in der Schule kommt.
Das bedeutet konkret:
•

Lehrer sollten darauf achten, ein gutes Klassenklima zu schaffen, indem
ein offener Umgang miteinander herrscht und man über Probleme spricht.

•

Ein gutes Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ist besonders wichtig.
Kinder müssen wissen, dass sie bei ihren Eltern immer ein offenes Ohr
finden. Und sie mit jedem Problem, egal wie schlimm oder egal wie
unwichtig es ihnen erscheinen mag, zu ihren Eltern kommen können.

•

Ein gesundes Selbstbewusstsein ist ein guter Schutz vor Mobbing. Oft
geraten unsichere Kinder, die den Eindruck vermitteln sich nicht wehren
zu können, in die Opferrolle.

•

Bei Cybermobbing ist Medienkompetenz ein wichtiges Stichwort. Das
bedeutet nicht, das Internet und soziale Medien zu verbieten, sondern den
Kindern einen sinnvollen und bewussten Umgang mit dem Netz zu
vermitteln. Nach dem Motto „das Internet vergisst nicht“ keine
persönlichen Informationen, Fotos und andere Dinge, die einem später
unangenehm sein könnten online preiszugeben. Mehr Tipps zu
Medienerziehung in der Familie.

Fallbeispiel
Mobbing in der Grundschule

Elternfrage:
Mein Sohn kommt in die 2. Klasse und macht sich jetzt schon Sorgen, wer ihn diesmal
hänseln und hauen wird. Leider sind in der Grundschule viele Kinder, mit denen er
nicht so gut kann. Durch eine neue Arbeit, die ich bald aufnehme, geht er auch in
die Betreuung – für ihn ist also irgendwie alles neu.
Wie kann ich mein Kind gestärkt in das neue Jahr bringen? Wie soll ich mich beim
Thema Mobbing in der Grundschule verhalten, wie kann ich helfen?

Unsere Experten antworten:
Daniel Bialecki, Geschäftsführer von scoyo: Hilfe suchen!
Was mich an der Frage betroffen macht ist, dass das Mobbing Deines Sohnes
offenbar schon seit der ersten Klasse ein Thema ist. Hast Du darüber schon
konkret mit der Schule gesprochen? Klassenlehrer oder Vertrauenslehrer sind
hier die richtigen Ansprechpartner. Ohne sie direkt mit einzubeziehen, wird es
schwer werden, das Mobbing zu beenden.
Sollte es so sein, dass Du schon mit der Schule gesprochen hast und da nichts
passiert, geh unbedingt zur Schulbehörde oder gleich zum
schulpsychologischen Dienst. Dort wird man euch beide ernst nehmen und
euch wirklich helfen. Das ist besonders wichtig, weil das Mobbing schon so früh
begonnen hat und Dein Sohn bald wieder mit einem guten Gefühl in die
Grundschule gehen soll.

Philippe Wampfler, Lehrer: Positive Erlebnisse sammeln, Routinen aufbauen
Die Frage klingt, als hätte es in der Vergangenheit schon negative Erfahrungen
gegeben. Diese lassen sich nicht schnell aus dem Weg schaffen. Wichtig scheint
mir, positive Erlebnisse zu sammeln: Zuhause, in der Schule, mit anderen
Kindern. So wird auch deutlich, wo Stärken und Qualitäten liegen.
Das geschieht nicht von heute auf morgen. In einem ersten Schritt dürfte es
helfen, sich in der Klasse und in der Betreuung an Kinder zu halten, mit denen

ein Umgang möglich ist, und so etwas wie eine Routine für den
Schultag aufzubauen, die Sicherheit gibt.

Béa Beste, Bildungsunternehmerin: Schöne Augenblicke verschaffen, mit
anderen sprechen
Ihr scheint mir beide schon etwas traumatisiert zu sein durch frühere MobbingErfahrungen in der Grundschule. Ich sehe mehrere Ansatzpunkte, wie du deinen
Sohn und auch dich stark machen kannst:
1. Verschafft euch beiden selbst schöne gemeinsame Augenblicke. Versucht,
gerade vor diesem Start, zusammen schöne Dinge zu machen, die euch positiv
stimmen: Ein Besuch im Zoo? Ein kleiner Ausflug zu einem Ort, den ihr beide cool
findet? Ein Nachtspaziergang mit Taschenlampe? Etwas spielen, backen, basteln?
2. Redet mit Außenstehenden darüber. Gibt es im Familien- oder
Freundeskreis jemanden, der oder die euch gut versteht und mit dem ihr beide
darüber reden könnt? Vielleicht eine Tante oder eine Freundin von dir – wer kann
besonders gut zuhören und neigt nicht zu schnellen Lösungen? Denn eigentlich
geht es nicht darum, dass jemand euch das Problem "fixt", sondern darum, dass
ihr zur Sprache bringt, was euch belastet und jemand von außen Fragen stellen
kann.
3. Lass deinen Sohn einen Kurs belegen, der ihn stark macht. Vielleicht ist ein
Kurs, der Selbstverteidigung antrainiert, richtig für euch. Ich kenne diverse
Programme, zum Beispiel die "Cool Strong Kids", die exzellente Arbeit leisten
und Trainer in verschiedenen Städten haben. Dort übt man nicht nur zu kämpfen
– sondern alles, was man präventiv machen kann, z. B. auch eine entsprechende
Körperhaltung einzunehmen, die anderen signalisiert: Nicht mit mir! Das könnte
sehr hilfreich sein, um sich gegen das Mobbing in der Grundschule zu wehren.
4. Rede mit deinem Sohn darüber, was er an sich gern mag. Vielleicht muss er
sich selbst ein wenig kennenlernen und seine liebenswürdige Seite verstehen,
bevor er andere damit überzeugt. Versucht eine Liste mit all seinen positiven
Eigenschaften zu finden. Sei dabei aber auch empathisch und höre genau hin,
womit sich dein Sohn schwertut. Widerspreche ihm nicht. Frage ihn, ob er etwas

ändern möchte. Vielleicht wünscht er sich schon länger eine bestimmte Klamotte,
in der er sich stärker und wohler fühlt ...

