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Einleitung 
Dieser Leitfaden soll Lehrpersonen Ideen und Inputs geben, wie man bei 

Mobbingfällen vorgehen kann.  

 

Klassenübergreifende Events 

Es gibt an der Schule Merenschwand einige klassenübergreifende Events, durch 

welche sich die Lernenden besser kennen lernen:  

1. Oberstufe: Kennenlerntage mit allen Schülern, Berufsmesse, SLRG-Kurs 

(Jugendbrevet), Eisfeld 

2. Oberstufe: Berufsmesse, Klassenlager 

3. Oberstufe: Exkursionen (z.B. Kraftwerk, Bundeshaus), Abschlussreise, 

Abschlussfeier 

 

Prävention an der Schule Merenschwand gegen Mobbing  

 

• Prävention durch den Jugendpolizisten zu den Themen Gefahren im Netz, 

Cybermobbing und Jugendstrafrecht (2. Oberstufe)  

• Workshop «Menschenrechte» von Amnesty International  

• Projekt «Förderung der Resilienz Jugendlicher in der Schule»  

• Klassenrat 

• Schulparlament 

• Schulsozialarbeiterin Fabienne Peyer als Unterstützung für Schüler, 

Lehrpersonen und Eltern 

• Zusammenarbeit der Lehrpersonen im Unterrichtsteam  

• regelmässige Einzelgespräche mit den Schülern (Lerncoaching) 

 

Mobbing  

Definition 
Mobbing leitet sich aus dem Englischen „to mob“ ab und bedeutet bedrängen, 
attackieren, anpöbeln und angreifen.  

Mobbing unterscheidet sich von «normalen» Konflikten dadurch, dass es 
systematisch, gezielt und über einen längeren Zeitraum betrieben wird. Das Ziel des 
Täters besteht darin, jemanden auszugrenzen. Häufig richtet sich das Mobbing 
gegen eine Person. Über längere Zeit ist die gemobbte Person dem Täter 
unterlegen, da ihr Selbstwertgefühl zerstört wird und sie physische und psychische 
Probleme kriegt.  
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Bullying bezeichnet das Mobbing im Schulalltag. (Quelle: 

https://www.gesundearbeit.at/cms/V02/V02_2.1.a/1342537685042/psychische-
belastungen/mobbing/definition-was-ist-mobbing)  

 

Mobbing in der Schule  
Ignorieren, auslachen, die Kommunikation verweigern oder jemanden wie Luft zu 

behandeln sind Beispiele für Mobbing in der Schule.  

Aber auch nonverbale Äusserungen wie zum Beispiel „den Vogel zeigen“ oder 

Augenrollen sind Mobbingtätigkeiten. Weitere Beispiele können in der Schule auf 

Mobbing hinweisen:  

• Verbreiten von Gerüchten über das Opfer 

• Falsche Beschuldigungen dem Kind gegenüber 

• Verstecken oder Beschädigen von Objekten des Opfers (Hausaufgaben 
zerreißen, Schuhe in die Dusche stellen etc.) 

• Verweigerung von Unterstützung oder Zusammenarbeit (z.B. bei 
Kleingruppenarbeiten, bei der Mannschaftsbildung im Sport) 

• Androhen von Gewalt 

• Erpressen  

• Unfaires Spielverhalten (z.B. beim Sport) 

• Physische Gewalt (Verprügeln, Stoßen, Jagen, usw.), auch sexuell 

• den Weg versperren / das Kind einsperren 

• Verschweigen von wichtigen Informationen 

• Ausgrenzen von schulischen Aktivitäten oder Freizeitprogramm 

• Gezieltes Isolieren des Opfers von seinen (noch) vorhandenen Freunden 
durch das Streuen von Gerüchten, durch Einschüchterung, Beschämung etc. 

• Ekelanzeigen (z.B. Stuhl des Opfers "desinfizieren", Kind mit Deo einnebeln 
etc.) 

• Hassbriefe schreiben (auch in Chats, in den sozialen Medien) 

• Sabotage (Quelle: https://www.mit-kindern-lernen.ch/meine-schueler/mobbing/235-
was-ist-mobbing) 

Wenn solche Handlungen wiederholt vorkommen und sich systematisch gegen ein 
Kind richten, redet man von Mobbing. Das gemobbte Kind kann sich aus eigener 
Kraft nicht aus dieser Lage befreien, da der Täter mehr Macht hat und sich das Opfer 
nicht zur Wehr setzen kann.  

Viele Opfer haben einen längeren Leidensweg hinter sich, da sie sich schämen über 
das Mobbing zu reden, weil sie Angst vor den Tätern haben, wenn sie diese 
verpetzen. Sie möchten nicht, dass sie dadurch noch schlimmer behandelt werden.  

  

https://www.gesundearbeit.at/cms/V02/V02_2.1.a/1342537685042/psychische-belastungen/mobbing/definition-was-ist-mobbing
https://www.gesundearbeit.at/cms/V02/V02_2.1.a/1342537685042/psychische-belastungen/mobbing/definition-was-ist-mobbing
https://www.mit-kindern-lernen.ch/meine-schueler/mobbing/235-was-ist-mobbing
https://www.mit-kindern-lernen.ch/meine-schueler/mobbing/235-was-ist-mobbing
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Folgende Verhaltensweisen und Signale könnten auf Mobbing hinweisen:  

Das Kind: 

• wirkt bedrückt 

• zieht sich zurück 

• erscheint unkonzentriert und unruhig 

• wirkt neuerdings dünnhäutig (beginnt schnell zu weinen, fühlt sich ungerecht 
behandelt, reagiert rasch aggressiv oder rastet scheinbar grundlos aus) 

• schreibt zunehmend schlechtere Noten 

• meldet sich im Unterricht nur noch selten 

• steht oftmals abseits oder beschäftigt sich alleine (z.B. verbringt Pausen in der 
Bibliothek mit einem Buch, weil niemand mit ihm spielt) 

• bleibt bei Gruppenaktivitäten "übrig" / wird als letztes oder gar nicht in eine 
Mannschaft gewählt 

• kommt zu spät (weil es sich vor den Akteuren versteckt) 

• sucht in der Pause oder nach Schulschluss die Nähe zu Erwachsenen 
(Pausenaufsicht, Hausmeister etc.) 

• berichtet von Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen und hat immer häufiger 
Absenzen 

• kann schlecht einschlafen 

• möchte nicht mehr zur Schule gehen 

• versucht, Gemeinschaftsaktivitäten zu vermeiden (meldet sich krank zum 
Schullager, zur Projektwoche, zum Sporttag) 

• kann häufig Gegenstände nicht wiederfinden 

• fällt durch beschädigte Materialien auf 

• zeigt ein geringes Selbstvertrauen bzw. Selbstwertgefühl ("Ich bin sowieso 
dumm / schlecht", "Mich kann eh niemand leiden", "Mit mir ist alles verkehrt", 
"Ich kann es niemandem recht machen", "Die Welt wäre besser ohne mich.") 

• verändert sich körperlich (verliert Gewicht oder nimmt stark zu, beginnt zu 
rauchen oder zu trinken) 

• verletzt sich selbst 

• denkt über Suizid nach ("einfach mal ausschlafen wollen", "für immer seine 
Ruhe haben wollen") (Quelle: https://www.mit-kindern-lernen.ch/meine-
schueler/mobbing/235-was-ist-mobbing) 

 

Cybbermobbing  

 

Hier handelt es sich um das absichtliche Blossstellen, Beleidigen und Bedrohen 

anderer durch soziale Medien über einen längeren Zeitraum.  

Der Täter, der auch „Bully“ genannt wird, sucht sich ein Opfer aus, das sich nur 

schwer wehren kann. Über Soziale Netzwerke, Videoportale oder das Smartphone 

(z.B. WhatsApp, lästige Anrufe) findet das Cybermobbing statt.  

https://www.mit-kindern-lernen.ch/meine-schueler/mobbing/235-was-ist-mobbing
https://www.mit-kindern-lernen.ch/meine-schueler/mobbing/235-was-ist-mobbing
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Mobbingprävention  
 

• Die Klasse für das Thema "Mobbing" sensibilisieren.  

• Gruppenbildung vorbeugen, indem man die Sitzplätze regelmässig neu 

einteilt.  

• Mit der Klasse Regeln vereinbaren, welche ein gutes Miteinander fördern.  

• Schulumgebung gestalten (zum Beispiel Schulzimmer), in welcher sich die 

Lernenden wohl fühlen.  

 

Mobbingintervention  
 

Falls man in der eigenen Klasse einen Mobbingfall hat, eignet sich die Methode „No Blame 

Approach“ gut zur Intervention.  

Die Schritte des No Blame Approach im Überblick 

Der No Blame Approach ist eine klar strukturierte Methode und erfolgt in drei zeitlich 
aufeinander folgenden Schritten. 
  

 

 

 

  

• Schritt 1: Gespräch mit Mobbing-Betroffenem 

Der erste Schritt im Rahmen des Ansatzes, ist das Gespräch mit dem von Mobbing 
betroffenen Schüler bzw. der Schülerin. Ziel des Gesprächs ist es, das Vertrauen des 
Schülers für die geplante Vorgehensweise zu gewinnen und Zuversicht zu vermitteln, dass 
sich die schwierige Situation beenden lässt. 
  
Insistierendes Nachfragen wird vermieden, auch wird der Schüler nicht nach den genauen 
Details des Mobbings befragt. In dem Gespräch muss allerdings deutlich werden, welche 
Schüler und Schülerinnen zur schwierigen Situation beitragen, um konsequent gegen das 
Mobbing vorgehen zu können. 

 

• Schritt 2: Gespräch mit der Unterstützungsgruppe 

Der zweite Schritt ist mit der Bildung einer Unterstützungsgruppe das Herzstück des 
Ansatzes. Diese Gruppe ist zu verstehen als Helfergruppe für die PädagogInnen, in deren 
Verantwortung im System Schule die Auflösung des Mobbings liegt. 
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Die Lehrperson lädt dazu Schülerinnen und Schüler zu einem gemeinsamen Treffen ein. 
Einbezogen werden dabei die Hauptakteure des Mobbings, Mitläuferinnen und Mitläufer 
sowie Kinder bzw. Jugendliche, die bisher keine aktive Rolle beim Mobbing inne hatten, 
allerdings eine konstruktive Rolle bei der Lösung der problematischen Situation spielen 
können. Zusammen bilden diese Kinder eine Unterstützungsgruppe. 
  
Optimal ist eine Gruppe von sechs bis acht Schülern und Schülerinnen. 

 

• Schritt 3: Nachgespräche (einzeln) 

Ungefähr ein bis zwei Wochen später bespricht die Lehrperson mit jedem Kind 
beziehungsweise Jugendlichen einzeln - einschließlich des Mobbing-Betroffenen - wie sich 
die Situation in der Zwischenzeit entwickelt hat. 
  
Dieser dritte Schritt sorgt für Verbindlichkeit und verhindert, dass diejenigen, die gemobbt 
haben, ihre Handlungen wieder aufnehmen. Einzelgespräche nehmen die Schüler direkt in 
die Verantwortung und stärken die Nachhaltigkeit. (Quelle: https://www.no-blame-
approach.de/schritte.html)  
  
  

Elternkontakt 
 

Falls es in der Klasse zu einem Mobbingfall kommt, ist es wichtig, dass man die Eltern ernst 

nimmt und sich für ihre Anliegen Zeit nimmt.  

Zudem hilft es den Eltern bestimmt auch, wenn man bei Elterngesprächen die Schulleitung 

miteinbezieht, um die Wichtigkeit des Themas aufzuzeigen. Die Schulsozialarbeiterin könnte 

am Gespräch auch miteinbezogen werden.  

 

Kontakt mit Schulsozialarbeit 
Es macht Sinn, die Schulsozialarbeit über die Situation zu informieren. Vielleicht hilft es dem 

Mobbingopfer, in regelmässigen Abständen zur Schulsozialarbeiterin zu gehen.  

Die Klassenlehrperson kann mit der Schulsozialarbeit das weitere Vorgehen im betreffenden 

Mobbingfall besprechen.   

 

  

https://www.no-blame-approach.de/schritte.html
https://www.no-blame-approach.de/schritte.html


  Qualitätskonzept 
  Element 2 (Aufbau von Kompetenzen) 
  22.3.2021 

 

9 
 

Filmtipps zum Thema Mobbing 
 

Was ist Mobbing?:  

Mobbing einfach erklärt (explainity® Erklärvideo) - Bing video 

http://biber-blog.com/gemeinsam-sind-wir-klasse/mobbing/mobbing-praevention-in-der-

klasse/ 

Lehrfilme über Thema Mobbing - Sortierung: Beliebtheit - Video, Download, DVD - Seite 1 

(filmsortiment.de) 

Film Mobbfer - YouTube 

 

Was ist Cybermobbing?:  

Was ist Cybermobbing? - Bing video 

Netzangriff - der Film über Cybermobbing | SWR Kindernetz - Bing video 

Cybermobbing - was ist das eigentlich? - Bing video 

Was tun gegen Cybermobbing? | Erklärvideo für Kinder | Medien & Informatik | SRF Clip und 

klar! - Bing video 

Cybermobbing – Welche Strafe droht den Tätern? | RA Solmecke und cybermobbing-

hilfe.com - Bing video 

 

 

  

https://www.bing.com/videos/search?q=was+ist+mobbing&&view=detail&mid=65B493159A024D1BE01765B493159A024D1BE017&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dwas%2Bist%2Bmobbing%26FORM%3DHDRSC4
http://biber-blog.com/gemeinsam-sind-wir-klasse/mobbing/mobbing-praevention-in-der-klasse/
http://biber-blog.com/gemeinsam-sind-wir-klasse/mobbing/mobbing-praevention-in-der-klasse/
https://www.filmsortiment.de/suche.php?suchworte=Thema+Mobbing&sort=beliebt
https://www.filmsortiment.de/suche.php?suchworte=Thema+Mobbing&sort=beliebt
https://www.youtube.com/watch?v=PZollT0axFU
https://www.bing.com/videos/search?q=cybermobbing&&view=detail&mid=234C541B74F12A3DAFA0234C541B74F12A3DAFA0&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dcybermobbing%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dcybermobbing%26sc%3D8-12%26sk%3D%26cvid%3DDD84ADC3555D41758A843BE1EE26F1D5
https://www.bing.com/videos/search?q=filme+zum+Thema+mobbing+in+der+Schule&&view=detail&mid=A5D0EC39003A635AFD05A5D0EC39003A635AFD05&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dfilme%2Bzum%2BThema%2Bmobbing%2Bin%2Bder%2BSchule%26FORM%3DHDRSC4
https://www.bing.com/videos/search?q=cybermobbing&&view=detail&mid=C730BC8D3F40343F5AB9C730BC8D3F40343F5AB9&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dcybermobbing%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dcybermobbing%26sc%3D8-12%26sk%3D%26cvid%3DDD84ADC3555D41758A843BE1EE26F1D5
https://www.bing.com/videos/search?q=cybermobbing&&view=detail&mid=72AE54C3168B8A5C3E2F72AE54C3168B8A5C3E2F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dcybermobbing%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dcybermobbing%26sc%3D8-12%26sk%3D%26cvid%3DDD84ADC3555D41758A843BE1EE26F1D5
https://www.bing.com/videos/search?q=cybermobbing&&view=detail&mid=72AE54C3168B8A5C3E2F72AE54C3168B8A5C3E2F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dcybermobbing%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dcybermobbing%26sc%3D8-12%26sk%3D%26cvid%3DDD84ADC3555D41758A843BE1EE26F1D5
https://www.bing.com/videos/search?q=cybermobbing&&view=detail&mid=E85C4F361E6C891D00CAE85C4F361E6C891D00CA&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dcybermobbing%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dcybermobbing%26sc%3D8-12%26sk%3D%26cvid%3DDD84ADC3555D41758A843BE1EE26F1D5
https://www.bing.com/videos/search?q=cybermobbing&&view=detail&mid=E85C4F361E6C891D00CAE85C4F361E6C891D00CA&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dcybermobbing%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dcybermobbing%26sc%3D8-12%26sk%3D%26cvid%3DDD84ADC3555D41758A843BE1EE26F1D5
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Adressen und Links  

 

• Fachstelle Mobbing und Belästigung  

Fachstelle Mobbing und Belästigung (fachstelle-mobbing.ch) 

Zürich: Lavaterstrasse 45, 8002 Zürich, Tel: 044 450 10 16 

 

• Mobbing an Schulen vorbeugen:  

Mobbing an Schulen vorbeugen (mit-kindern-lernen.ch) 

 

• Mobbingprävention Pro Juventute 

Mobbingprävention beugt Suizid im Jugendalter vor (projuventute.ch) 

 

• Mobbingbroschüre für Schulen 

Mobbing: Informationsbroschüre für Schulen (zh.ch) 

 

• Mobbing im Internet 

Cybermobbing - Mobbing im Internet 

 

• Kriminalprävention 
Cybermobbing - Schutz & Prävention | Kriminalprävention CH (skppsc.ch) 

 

• Jugend und Medien 

 
Cybermobbing – blossgestellt und fertiggemacht: Jugend und Medien 

 

 

• Das Gesetz sagt 

Cybermobbing - Das Gesetz sagt... (feel-ok.ch) 

 

• Filme gegen Mobbing 

Filme gegen Mobbing: Zwei Pädagogen berichten aus der Praxis - kinofenster.de 

 

 

https://www.fachstelle-mobbing.ch/home.html
https://www.mit-kindern-lernen.ch/meine-schueler/mobbing/232-mobbing-vorbeugen
https://www.projuventute.ch/de/stiftung/aktuelles/mobbingpraevention
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/sicherheit-justiz/delikte-praevention/dokumente/jugend-gesetz/mobbing_leitfaden_2017.pdf
https://cybermobbing.ch/
https://www.skppsc.ch/de/themen/internet/cybermobbing/
https://www.jugendundmedien.ch/themen/cybermobbing
https://www.feel-ok.ch/de_CH/jugendliche/themen/gewalt/fokus/cybermobbing_medien_gewalt/cybermobbing/cybermobbing_gesetz.cfm
https://www.kinofenster.de/themen-dossiers/alle-themendossiers/dossier-filmeinsatz-bei-mobbingpraevention/dossier-mobbing-hintergrund-praevention/
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Bilder für den Unterricht 
 

 

Quelle: (» Anti-Mobbing-AG am LMGLandesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz) 

 

 

Quelle: (Auf die Zwölf | Mobbing – "Das Wichtigste ist Distanz zum Geschehen" | detektor.fm 

– Das Podcast-Radio) 

 

https://web.musikgymnasium.de/anti-mobbing-ag-am-lmg/
https://detektor.fm/gesellschaft/auf-die-zwoelf
https://detektor.fm/gesellschaft/auf-die-zwoelf
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Quelle: (Mobbing – Meine Erfahrungen – Mach dich frei. (wolfsfrei.com)) 

 

 

Quelle: ( Jeder sechste 15-Jährige ist ein Mobbing-Opfer – B.Z. Berlin (bz-berlin.de)) 

 

 

 

 

 

https://wolfsfrei.com/2019/01/08/mobbing-meine-erfahrungen/
https://www.bz-berlin.de/liveticker/jeder-sechste-15-jaehrige-ist-ein-mobbing-opfer
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Quelle: ( Psychologie: Junge Mobbing-Opfer leiden ein Leben lang - WELT) 

 

 

Quelle: (Mobbing in der Schule: Hintergründe, Folgen & Handlungsempfehlungen 

(schulranzen.net)) 

 

https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article12988955/Junge-Mobbing-Opfer-leiden-ein-Leben-lang.html
https://www.schulranzen.net/blog/schulalltag/mobbing-in-der-schule/
https://www.schulranzen.net/blog/schulalltag/mobbing-in-der-schule/
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Quelle (Comic zu Mobbing in der Schule – Mobbingprojekt (wordpress.com)) 

 

 

  

https://mobbingprojekt.wordpress.com/2014/06/27/comic-zu-mobbing-in-der-schule/
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Mobbing hat viele Gesichter (Schulblatt 4/2021) 
 

 

 


