
 
 
 
Gelungene Mobbing-Intervention mit Unterstützung des MIPS eV. 

 
Nach den Sommerferien fiel uns Kollegen und Kolleginnen in einer Klasse des 
weiterführenden beruflichen Schulwesens auf, dass eine Schülerin bei der Gruppenarbeit 
immer von der Klasse isoliert wurde. Die Klasse reagierte in Gesprächen über die 
Ausgrenzung zunehmend gereizt und machte deutlich, dass die ausgegrenzte Schülerin 
selbst an der Ausgrenzung schuld sei. Wir suchten uns Hilfe beim psychologischen Dienst 
und bemühten uns mit der lösungsorientierten Vorgehensweise des NO BLAME 
APPROACH die Situation der Schülerin und der Klasse zu verändern. Leider entstand 
daraufhin in der Klasse ein Klima des Misstrauens und der noch stärkeren Ausgrenzung der 
Schülerin. 
Über die Mutter der Schülerin bekamen wir Kontakt zum Verein „Mobbing-Intervention und –
Prävention in der Schule“. In einem Seminar des Vereins lernten wir das mehrstufige 
Konzept des sozialen Lernens kennen. Wir wurden mit einem anderen Ansatz vertraut 
gemacht, der eher eine Einstellungsänderung der einzelnen Klassenmitglieder als das häufig 
propagierte Bestrafen der Täter bevorzugt. Wir waren als Kollegen sehr offen gegenüber 
diesem Ansatz, weil durch Strafe kein Mitgefühl und damit auch keine  Einstellungsänderung 
gegenüber der betroffenen Schülerin hervorgerufen wird. 
 
Die erste Stufe stellt die Arbeit an einem „fremden“ Mobbing-Text dar. Wenn man nämlich 
die Situation in der Klasse direkt anspricht, muss man mit vielen Widerständen rechnen: Die 
„Anführer“ des Mobbing haben eine starke Stellung in der Klasse, die sie behalten wollen 
und deshalb jede Veränderung der Gruppenstruktur zugunsten des Opfers verhindern 
wollen. Viele der „Mitläufer“ und „Zuschauer“ wollen ihren Spaß haben, manche sind auch 
froh, dass jemand anderes die Rolle besetzt und sie nicht selber in Gefahr sind, ausgegrenzt 
zu werden. Deshalb werden auch sie wie die Anführer darauf verweisen, dass das 
Mobbingopfer seine Ablehnung selbst zu verantworten habe. Sie stützen sich dabei auf das 
beobachtbare Verhalten der Außenseiter, die „furchtbar angeben“, „sich bei den Lehrern 
einschleimen“, „unglaublich lächerlich sind“ oder andere Reaktionen, die in Wirklichkeit der 
Abwehr von Angriffen, dem Schutz vor Psychoterror oder der Gewinnung von Anerkennung 
dienen. Viele Mobber haben kein schlechtes Gewissen, weil sie selbst nur einen kleinen Teil 
zum Mobbing beitragen und „Dissen“, wie sie es verharmlosend nennen, allgemein unter 
Jugendlichen üblich ist und auch im Fernsehen zur Unterhaltung der Zuschauer angeboten 
wird. 
  
Als Einstieg wählte ich in meinem Fach Ethik nach dem Konzept des Vereins die kurze 
Eingangsszene aus einem Jugendbuch (Annika Thor: Ich hätte Nein sagen können, Beltz-
Verlag) aus, die wir in Bildern szenisch dargestellten, wobei der Schwerpunkt der Arbeit auf 
den Gefühlen, der Haltung und den Handlungen der Protagonisten lag. So konnten die 
Schülerinnen und Schüler lernen, wie es zu Mobbing kommt, wie es den Opfern und Tätern 
geht, welches die Folgen für jeden Einzelnen sind. Beim „szenischen Spiel“ (nach Ingo 
Scheller) können sich die Spieler im Schutz der Rolle mit ihren ureigenen Einstellungen und 
Gefühlen einbringen, ohne sich selbst offenbaren zu müssen. 
 
Zwar waren die Lernprozesse durchaus erkennbar, doch die Gruppenstruktur erwies sich als 
recht schwierig: Das ausgegrenzte Mädchen in der Klasse – ich nenne sie hier Daniela – 
hatte vor allem drei Schülerinnen gegen sich, die sie sehr aggressiv angingen. Der Großteil 
der Klasse hielt sich in Diskussionen mit Stellungnahmen sehr zurück, weil sie sich vor den 
Angriffen der drei Anführerinnen fürchteten. Ein Junge sagte mir zum Beispiel: „Ich kann 
nichts sagen. Schließlich muss ich jeden Tag zusammen mit einer der Wortführerinnen 
zusammen zur Schule fahren.“  
 



Zur besseren Diagnostik fertigte eine Kollegin ein Soziogramm an, wobei dies der Klasse 
nicht in seiner Zielsetzung bekannt gegeben wurde. Sie sagte nur, es solle in Zukunft mehr 
Gruppenarbeit durchgeführt werden und jeder könne wählen, wen er in seiner Gruppe haben 
wolle – ohne dass dies einer der Mitschüler/innen erfahre. Prophylaktisch fügte sie hinzu, 
dass natürlich viele Wünsche wegen der Begrenzung auf eine Kleingruppe nicht erfüllbar 
seien. Das Soziogramm ergab dann die Struktur, die wir schon vermutet hatten, wobei wir 
zuvor nicht ganz sicher waren. 
 
 Zugang zu den Stillen, die ihre Meinung nicht offen in der Klasse vertraten, fand ich in einer 
„Schreibdiskussion“ in Vierergruppen. Darauf verlangten die Gruppenführerinnen, Daniela 
müsse sich einer Diskussion in der Klasse stellen. Vermutlich  rechneten sie damit, dass sie 
zu dritt triumphieren könnten, weil die meisten sich nicht gegen sie zu stellen wagten. Und 
wie fast alle Mobbingopfer hatte auch Daniela „schwere Fehler“ begangen, indem sie zum 
Beispiel Jungen aus einer anderen Klasse erzählt hatte, wie gemein sie von einigen 
behandelt wurde.  
 
Ich stellte mich darauf ein, die Diskussion straff zu führen und keine permanente 
Erniedrigung einer Einzelnen zuzulassen, sondern psychische Situation des Mobbingopfers 
deutlich werden zu lassen. Doch Daniela hatte Angst und kam nicht zum Unterricht. 
 
Um eine Grundlage für ein Gespräch zu haben und ein Meinungsbild der „schweigenden  
Mehrheit“ zu dokumentieren, machte ich eine anonyme Umfrage: Auf einem Blatt stellte ich 
eine Szene dar, bei der ein mit Bogen und Pfeilen Bewaffneter fünf gegnerischen 
Bogenschützen gegenübersteht. Dazu stellte ich Fragen zum Ankreuzen und solche zur 
freien Beantwortung. Ich wählte das Bild „Einer gegen Fünf“, um ausschließlich Danielas 
schwierige Situation illustrieren und um mich nicht auf eine ergebnislose Diskussion 
einzulassen, wer den Streit begonnen und wer welche Fehler gemacht habe. Vor allem aber 
fragte ich nach Lösungen. Die meisten erkannten, dass sie zur Verbesserung des 
Klassenklimas beitragen können, wenn sie es wagen, sich einzubringen und auch zu Daniela 
stehen zu können.  
 
Zunächst konnte Daniela sich auf ein Gespräch nicht einlassen. Die Angst war sehr groß. 
Doch schließlich fasste sie Mut und stellte sich der Situation. Das Gespräch war für Daniela 
und die Klasse sehr intensiv. Unausgesprochenes konnte ausgesprochen werden. Empathie 
für den Mitschüler entstand. Es war gut, miteinander zu reden. 
 
Einen Tag nach dem Gespräch erfolgte wieder eine anonyme Umfrage mit dem Bild „Einer 
gegen Fünf“. 
Eine Person, wahrscheinlich eine der Anführerinnen, schrieb zwar: „Wir haben gesiegt.“, 
aber die Mehrheit setzte auf Integration. Das war nicht überraschend. Allgemein ist bekannt, 
dass bei diesem Verfahren die Mobbingtäter nicht die ersten sind, die einen Meinungswandel 
kundtun, sondern zunächst Mitläufer und Zuschauer sich einfühlen und Unterstützung 
gewähren. Der Erfolg zeigt sich meist darin, dass der bzw. die Ausgegrenzte nicht mehr 
allein dasteht, sondern in Gruppen aufgenommen und gegen Angriffe verteidigt wird. Das 
stärkt das Mobbingopfer. Die Täter werden von ihren Attacken ablassen, wenn sie dafür 
keine Anerkennung mehr in der Klasse finden. 
 
Im Einzelgespräch war Daniela nicht zufrieden, es reichte ihr nicht, von einigen aus der 
Klasse akzeptiert zu werden. Sie hätte sich offensichtlich weitaus mehr und deutlichere 
Anerkennung gewünscht. (Es findet sich häufig, dass diejenigen, die bisher ausgegrenzt 
wurden, nun zu den beliebtesten Schülern gehören wollen. Das ist jedoch keine realistische 
Erwartung.) 
Für uns Kolleginnen und Kollegen war aber deutlich geworden, dass sich das Klassenklima 
sehr verbessert hat. Der Umgang der Jugendlichen untereinander ist freundlich und 
entspannt, Attacken gegen Daniela gibt es nicht mehr. 
 



Für mich bestand der Erfolg darin, dass ich im Rahmen des Ethikunterrichts am Thema 
„Werte und Sozialverhalten“ arbeiten und damit das Mobbing in der Klasse beenden konnte. 
 
 
Fazit 
Mobbing in der Schulklasse kann auf verschiedene Arten beendet werden. Gut bewährt hat 
es sich, nicht nur Täter und Opfer in den Blick zu nehmen, sondern einen Prozess sozialen 
Lernens für die ganze Klasse in Gang zu setzen. Die Vorteile dieses Konzepts liegen darin, 
dass nicht nur eine Einzelperson aus ihrer Opferrolle entlassen wird, sondern dass es sich in 
den Unterricht (in diesem Fall das Fach Ethik) integrieren lässt und gleichzeitig der 
Mobbingprävention dient. 
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