
 
 
 
 

Wolfgang Kindler:  Mögliche schulische Maßnahmen ge gen Mobbing  
Fortbildungen gegen bewirken nichts, wenn sie lediglich aufklären, ohne Handlungssicherheit für die 
Lehrenden zu vermitteln und ohne Veränderungen oder die Entwicklung von Strukturen anzuregen,  die 
geeignet sind, präventiv, intervenierend oder sanktionieren gegen Mobbing zu wirken. Schulische 
Maßnahmen gegen Mobbing  können sich auf institutionelle Regelungen beziehen, können in der 
Qualifikation  von Lehrern, Schülern und Eltern und in einmaligen Aktionen erfolgen.  Die im Folgenden 
skizzierten Anregungen sind unter der Perspektive zu prüfen: Was ist für unsere Schule sinnvoll, was ist 
machbar, welche Kompetenzen und Voraussetzungen, die unsere Schule aufweist, können wir nutzen?  
Sehr problematisch ist es, wenn sich Schulen bei der Planung übernehmen. Gescheiterte Projekte 
entmutigen. Deshalb wird hier dringlich geraten, nur Vorhaben einzugehen, die die Ressourcen der Schule 
nicht überfordern.  

 
Strukturen  
Wenn eine Schule gezielt Strukturen entwickelt oder so verändert, dass sie Mobbing entgegenarbeiten, wird 
das pädagogische Bemühen dauerhafter, systematischer und erfolgreicher. Und klare Strukturen erhöhen 
andererseits die Handlungssicherheit der Lehrenden.  
 
Kooperationsstrukturen im Kollegium entwickeln (Ema il Gruppen)  
In den meisten Schulen findet die Kooperation zwischen Kollegen in erster Linie fachgebunden statt und nur 
selten pädagogisch. Oft wissen Kollegen zu wenig über die Klassen, in denen sie unterrichten, oft erfahren 
sie nichts über pädagogische Maßnahmen gegen einzelne Schüler, nur sehr selten gibt es gemeinsame 
Konzepte, um Klassenkonflikte zu lösen. Eine Möglichkeit, um den Austausch zwischen den Kollegen, die in 
einer Klasse unterrichten, zu gewährleisten, wäre die Einrichtung klassenspezifischer Email Gruppen. Man 
könnte auch die Rolle des Klassenlehrers stärken, indem man den jeweiligen Klassenlehrer als zentrale 
Stelle für Informationen und pädagogische Hinweise etabliert.  
 
Neue Konferenzformen – klassenorientiert, pädagogis che Ziele entwickelnd, könnten ebenfalls dazu 
beitragen, die pädagogische Kooperation zwischen den Lehrenden weiter zu entwickeln. Beispielsweise 
könnte im Anhang an die Zeugniskonferenz der Klassenlehrer oder sein Vertreter knapp entwickeln, worin 
sie Stärken, Schwächen und Probleme der Klasse als soziales Gefüge sehen und was sie vorschlagen, um 
eine positive Entwicklung zu gewährleisten.  
Mobbingsprechstunden/Schülersprechstunden/ Erweiter ung der päd. Beratung,  Digitaler 
Kummerkasten – Diese Maßnahmen zielen darauf hin, Schüler zu ermutigen, das Schweigen zu brechen, 
das Mobbing erst ermöglicht. Denn Mobbingopfer schweigen oft, weil sie sich schämen, Opfer zu sein, 
Mitschüler haben Angst zu vor der Klasse zu äußern, weil sie befürchten, selbst Opfer zu werden. Die hier 
vorgeschlagenen Maßnahmen geben Schülern die Möglichkeit, anonym und geschützt zu sprechen. Sie sind 
jedoch nur wirksam, wenn sie in der Schulöffentlichkeit regelmäßig bekannt gemacht werden.  
Einheitliches Sanktionskonzept – Es geht nicht darum, mit Law und Order Methoden Mobbing zu 
bekämpfen, aber viele Kollegen handeln nicht konsequent, weil sie unsicher sind, wie Übergriffe zu 
sanktionieren sind. Je höher die Handlungssicherheit der Lehrende ist, desto mehr werden Vorgaben und 
Regelungen der Schule akzeptiert.   
Verbindliche, durchsetzbare Klassenregeln (4-5) für  alle Schüler  -  Klassenregeln werden in der Regel 
falsch gesetzt oder entwickelt. Oft werden zu viele Regeln aufgestellt, oft wird Unwichtiges oder nicht 
Regelbares zur Regel erhoben. Die Schüler lernen damit ungewollt, dass Regeln unwichtig sind. Wenn eine 
Schule wenige basale Regeln für die Klassen setzt, den Schülern die Möglichkeit zu einer oder zwei 
Ergänzungen gibt, die Regeln vermittelt und bereit ist, Regelbrüche nicht hinzunehmen, wirken Regeln sich 
positiv auf das Miteinander aus.  (Mögliche Regeln könnten sein: Kein Schlagen, das Nein respektieren, 
niemand geht ohne die Einwilligung seines Mitschülers an dessen Sachen…)  
Hinzuziehen externer Experten – Weil Mobbing eine Gewaltform ist, die lange andauert,  die viele involviert 
und die in der Regel ein Gruppenproblem ist, kann es hilfreich sein, Schulfremde zur Lösung hinzuzuziehen. 
Allerdings sollte man sich zuvor ein Konzept entwickeln lassen, das auf die konkrete Problematik eingeht. Zu 
viele Experten bieten Standardmuster an, die in der Praxis nicht taugen.  



Expertengruppe im Kollegium -  Wenn eine Schule kompetente Kollegen hat, die entsprechend 
ausgebildet sind, ist es für alle Kollegen hilfreich, wenn diese bei Mobbingfällen als Berater hinzugezogen 
werden.  
Schulordnung gegen Mobbing – Ein ethisches Konzept, das nicht nur aufgeschrieben worden, sondern 
das gelebt und beachtet wird, hat sich auch belegbar als hilfreich gegen Mobbing erwiesen.  
Staffelrad oder Farsta Methode -  Dieses Konzept hat sich vielen Schulen bewährt und ist nicht nur bei 
Mobbing anzuwenden. Liegen eindeutige Hinweise über erhebliches Fehlverhalten und Übergriffe gegen 
Mitschüler vor, holen zwei Lehrer oder Sozialarbeiter nach vorheriger Absprache mit dem Kollegen, den oder 
die Betreffenden aus dem laufenden Unterricht, um mit ihnen ein protokolliertes Konfrontationsgespräch zu 
führen. Diese Methode hat den Vorteil, dass die Klasse erfährt, dass die Schule konsequent agiert und sehr 
oft genügt dieses Gespräch, um Schüler zu einer dauerhaften Einsicht zu bringen, auch weil ihnen das 
Protokoll abschließend zur Unterzeichnung vorgelegt wird.  
Ernstes Gespräch nach Olweus  -  auch diese Methode kann bei verschiedenen, klaren und gravierenden 
Verstößen gegen die Schulordnung angewandt werden.  Hier werden der betreffende Schüler und seine 
Eltern zu einem Gespräch mit betroffenen Lehrern, Klassenlehrer, Stufenleiter und gegebenen Falls 
Schulleitung eingeladen. Das Gespräch beginnt mit der Feststellung, dass es hier nicht um Sanktionen geht, 
sondern dass die Schule die Eltern um Mitwirkung bittet, dass sich ein bestimmtes Fehlverhalten nicht 
wiederholt. Danach wird der Sachverhalt vorgetragen. Sehr oft wird das Angebot der Schule, pädagogisch 
einzuwirken und nicht zu sanktionieren, von den Eltern positiv aufgenommen, und die Schüler reagieren oft 
auf eine klare Darstellung und das gemeinsame Gespräche mit Einsicht, die auch trägt.  
Coaching oder No Blame gegen aktuelles Mobbing eins etzen – Beide Methoden gleichen sich darin, 
dass sie versuchen, in einem strukturierten Gespräch eine Auswahl von Schülern dazu zu bewegen, dass 
Mobbing in ihrer Klasse zu beenden und das Opfer zu unterstützen. Beim Coaching nimmt, im Gegensatz 
zum No Blame, das Opfer an den Sitzungen teil. Denn häufig geht es auch darum, die Opfer zu aktivieren, 
selbst schädigende Verhaltensweisen abzulegen. Coaching kann auch nur opferbezogen eingesetzt werden 
oder als Hilfe, um Konflikte konstruktiv zu lösen.  
Klassenteams bilden (4-6 Schüler) – Aussprachen mit der gesamten Klassen über Fehlverhalten oder 
Mobbing sind nur selten ergiebig. Durch die Großgruppe erfolgen eine heimliche Zensur und Kontrolle. 
Anders stellt sich die Gesprächssituation in Kleingruppen dar. Wenn ein  Klassenlehrer 4-6 Schüler in ein 
Klassenteam wählen lässt, mit dem er in bestimmten Abständen über Probleme und Wünsche der Klasse 
reden möchte, am besten in einer großen Pause vor oder nach dem Fachunterricht, signalisiert er zunächst, 
dass ihm das Miteinander in der Klasse wichtig ist, dass er sich für seine Klasse interessiert. In der kleinen 
Gruppe fühlt sich jeder angesprochen, es entsteht eine andere Gesprächssituation, die Gespräche über 
bestimmte Vorfälle, über Beobachtetes, über Sorgen und Nöte und Konflikte ergiebiger werden lässt. Bei 
Bedarf darf auch ein Nichtgewählter an einer Sitzung teilnehmen.   
Peergruppenarbeit: Patenarbeit, Wächter oder Schutz engel, Pausenhelfer, Buddys, Schlichter, 
Busbegleiter - Wenn es gelingt, eine stabile, engagierte Schülergruppe zu installieren, die soziale 
Funktionen in der Schule erfüllt, ist viel erreicht worden. Sie führt dazu, dass Schüler eingreifen und dazu, 
dass durch die gemeinsame Arbeit und Aufgabe ein gegenseitiger Lernprozess von Lehrern und Schülern 
stattfindet, denn Peergruppenarbeit ist nur dann dauerhaft erfolgreich, wenn sie von Lehrern betreut wird.  
Zwar hat sich die direkte Intervention von Schlichtern bei Mobbing eher als schädlich erwiesen, doch bewirkt 
ihre Institutionalisierung eine hilfreiche, offene Auseinandersetzung mit Schulkonflikten. Besonders 
wirkungsvoll gegen Mobbing hat sich ein Patensystem erwiesen, in dem ausgebildete ältere Schüler fest 
Klassen betreuen, diese auf Fahrten und Sportfesten begleiten und mit oder ohne Lehrer mit den Klassen zu 
vorbereiteten Inhalten arbeiten,  die dazu dienen, das Klassenklima zu verbessern. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass die ausgebildeten Schüler (ab Klasse 9) ihrerseits in ihren Klassen aktiv Mobbing begegnen,  
und weil sie eng mit den Klassenlehrern kooperieren, diesen kompetente Hilfe im Umgang mit 
Ausgrenzungen, Fehlentwicklungen oder Mobbing leisten können.  
Cybermobbing - Wissen und Verhaltensregeln vermitte ln, WhatsApp und Facebookseiten von 
Mobbing säubern, Gruppenverantwortliche wählen lass en, Medienscouts – Im Umgang mit 
Cybermobbing wird zu oft nicht bedacht, dass auch Angriffe im Netz soziale Ursachen, Anlässe und 
Wirkungen haben und dass die isolierte Betrachtung von Cybermobbing eher wirkungslos ist. In vielen 
Klassen bestehen Gruppen, die per WhatsApp organisiert werden. Hier kann man Fehlentwicklungen 
vorbeugen, wenn man verantwortliche Administratoren wählen lässt,  deren Aufgabe es ist, Übergriffen 
entgegen zu arbeiten.   
Aktivierung der Elternarbeit – Eltern sollten unbedingt davon abgehalten werden, so intervenieren, wenn 
das eigene Kind unter Mobbing leidet, dass sie sich an die Eltern der Täter wenden oder direkt die als Täter 
vermuteten Kinder angehen.  Das führt zur Eskalation und schadet. Stattdessen kann man alle Eltern bitten, 
sich bei  Fehlentwicklung in der Klasse direkt an die Lehrenden zu wenden, diese so sachlich wie möglich zu 
informieren, auch wenn es sich nicht direkt um Mobbing handelt. Auch kann man den Eltern Verhaltenstipps 
geben, wie sie reagieren können, wenn das eigene Kind ausgegrenzt und angegriffen wird oder wenn es 
selbst andere Kinder angreift.  
Gesamt- oder Klassenempirien durchführen -  Eine Gesamtempirie, die Einstellungen und 
Gewalthäufigkeit und - Formen der Schule erfasst, ist aufwändig, kann aber dazu beitragen, Schwächen und 



Stärken einer Schule zu erkennen, besonders dann, wenn die Auswertung auch Auskunft über einzelne 
Stufen oder Klassen bereitstellt. Einfacher und nur geringen Zeitaufwand erfordernd ist es, eine 
klassenbezogene Erhebung durchzuführen. Die kann über einen offenen Fragebogen geschehen, der die 
Schüler auffordert, Positives und Negatives aufzulisten oder mit Hilfe eines  vorbereitete Fragebogens, der 
durch multiple Choice zu beantworten ist. Interessant sind auch spielerische Formen der Empirie, bei denen 
die Schüler in Kleingruppen ein Bild zum Thema malen: Unsere Klasse als Haus oder als Auto (Wohin fährt 
es? Wie ist der Zustand, wie der Weg beschaffen, wer lenkt?).  Es macht Sinn, die in jedem Fall die 
erhobenen Daten oder das Gestaltete gemeinsam zu interpretieren  und im Idealfall zu gemeinsame 
Handlungspläne zu entwickeln.  

 
Qualifikationen  
 
Viele Lehrenden reagieren auf Mobbing unsicher, und die Unsicherheit führt sie dazu, nicht zu reagieren 
oder Mobbing gezielt zu ignorieren. Eine Fortbildung über Mobbing sollte Lehrer und Schüler motivieren 
einzugreifen oder ihnen entsprechende Kenntnisse und Kompetenzen vermitteln.  
 
Lehrerfortbildung -  Das differenzierte Wissen über Mobbingprozesse trägt bei Lehrenden dazu bei,  die 
Bereitschaft zu erhöhen, Fehlentwicklungen gezielt zu begegnen. Denn Mobbing schadet nicht nur dem 
Opfer dauerhaft, sondern es verunsichert die Unbeteiligten, bestärkt die Täter, aggressive Verhaltensweisen 
auszuleben und verhindert angstfreies, offenes Lernen.  Wichtig dabei ist es auch, die eigene Rolle  und das 
eigene Agieren vor der Klasse zu reflektieren, denn nicht selten ermutigen Lehrer ungewollt Mobbende. 
Jede Fortbildung sollte unterschiedliche Lösungsstrategien vermitteln, denn Mobbing kann so 
unterschiedlich erfolgen, dass die Fixierung auf eine Methode schädlich ist. Lehrer sollten gezielt in die Lage 
versetzt werden, ihre  Konfliktkompetenz  zu erhöhen, indem sie erproben zu deeskalieren, 
Gesprächstechniken  wie Konfrontation, empathisches Gesprächsverhalten erlernen und Grundlagen des 
Gruppenmanagements anwenden können.  Hilfreich ist es auch, wenn sie in einer Fortbildung ihre 
Handlungssicherheit vor der  Klasse in schwierigen Situationen gewinnen, denn Klassen, die selbstsicher 
geleitet werden, zeigen weniger aggressive Reaktionen.  
Schülertrainings – Die lediglich nur informierende Darstellung, dass Mobbing eine dauerhafte, schädigende 
Gewaltform ist, zeigt nachweislich geringe Wirkung. Die Aufklärung über Mobbing sollte nachvollziehbar, 
ohne zu übertreiben, die Folgen für das Opfer veranschaulichen , die Aufklärung sollte auch Mobbing 
entzaubern, indem es als Gewaltform von Menschen mit Problemen dargestellt wird, die allen Beteiligten 
schadet. Damit eine Aufklärung nachhaltig ist, sollte sie auch unbedingt Hilfen geben, wie scheinbar 
Unbeteiligte bei Mobbing intervenieren können. Denn Mobbing in der Schule kann nur dann ausgeübt 
werden, wenn es von der jeweiligen Klasse zugelassen wird. Wenn man aber Schülern Wege aufzeigt, wie 
sie ohne sich selbst zu gefährden, die Unterstützung von Lehrerenden gegen Mobbing erhalten,  und wenn 
man mit ihnen einübt, wie sie effektiv selbst intervenieren könne n, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass 
sich die Klasse aktiv gegen Mobbing stellt. Als wirkungsvoll haben sich auch bei aktuellem Mobbing oder 
auch präventiv  Klassentrainingstage erwiesen, in denen Klassenbezogen gearbeitet wird. Wenn man 
Schüler für Peergruppenarbeit  gewinnen will, ist es notwendig, sie auf ihre Einsätze bezogen fachlich 
sicher auszubilden und zu trainieren.  Es ist darauf zu achten, dass die Ausgebildeten auch angemessen 
betreut und in die Schulstrukturen integriert werden.  Denn wenn beispielsweise Schlichter nach einer 
langen Ausbildung  über Monate auf ihren erste Bewährung in der Praxis warten, weil die Schule dieses 
System nicht entsprechend eingeführt hat,  beschädigt dies den Idealismus aller Beteiligten.      

 
Aktionen und Vorhaben:  
Wenn Vorhaben, so gut sie auch gemeint sind, lediglich singuläre Aktivitäten sind und sie nicht teil eines 
Gesamtkonzeptes sind, bewirken sie wenig oder gar nichts. Deshalb bleiben hier die Vorschläge sehr knapp,  
und sie sind keineswegs als vollständig zu sehen.   
Aktionen gegen Mobbing -  Die folgenden Stichworte machen deutlich, welche  Möglichkeiten die Anti 
Mobbingarbeit hat, die hier nicht umfassend dargestellt werden können:  
Plakate gestalten, eine Sondernummer der  Schülerzeitung verfassen, Texte aus der Opferperspektive 
schreiben, Stücke oder Szenen schreiben und einüben, Filme erstellen, Lösungen zu realen Mobbingfällen 
(nicht aus der konkreten Klasse) zu entwickeln,  Erlebnispädagogische Aktionen/ Vorhaben  durchführen, die 
den Zusammenhalt fördern, das Projekt: Einen Tag ohne Beschimpfungen in der Klasse der Klasse 
erproben, Rollenspiele gegen Mobbing (Vorsicht: die verselbstständigen sich schnell !), Vorträge oder 
Lesungen gegen Mobbing (Allerdings sollten hier vorher die Referenten gründlich überprüft werden!), 
Lektüre gegen Mobbing: Auch hier ist sehr kritisch zu verfahren, viele Texte gegen Mobbing übertreiben, 
moralisieren und vereinfachen. Das kann Gegenreaktionen auslösen. Ein positives Beispiel ist dagegen der 
Text von Amanda Maciel: Das wirst du bereuen.  Aktionen, in denen sich die Schüler besser kennen lernen: 
Die Klasse wird in Triaden  (Dreiergruppen) aufgeteilt, die ein Woche zusammen arbeiten, evtl. auch 
Hausaufgaben gemeinsam anfertigen.   


