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Vorwort:

Welche ist die richtige Vorgehensweise bei akuten Mobbing- 
fällen? Wie erkennt man, ob es sich überhaupt um Mobbing 
handelt? Wann wird aus gelegentlichen Hänseleien Freude am 
Fertigmachen?
Fragen, die nicht einfach zu beantworten sind. Gerade im 
Schulalltag, der geprägt ist durch vorgegebene Strukturen 
und daraus zwangsläufig resultierendem Zeitmangel, ist es 
oftmals sehr schwierig, adäquat auf solche Herausforderungen 
zu reagieren. Leider können die Folgen für die Geschädigten 
dann sehr gravierend sein, wenn vorschnell, falsch oder über-
haupt nicht reagiert wurde.

Um Lehrkräften und anderen pädagogischen Fachkräften, 
Eltern und Schülern an dieser Stelle eine Orientierung zu 
verschaffen, wurde der vorliegende Ablaufplan entwickelt. 
Er soll als Wegweiser und „Erste Hilfe“ in diesem schwierigen 
Arbeitsfeld dienen. Darüber hinaus kann und soll er dem 
Bedarf der jeweiligen Schule angepasst werden.

Arbeitsgruppe Interventionsplan gegen Mobbing
Tobias Morawietz, Kinder- und Jugendschutz Kreis Schleswig-Flensburg
Roland Storjohann, Schulpsychologe Kreis Schleswig-Flensburg
Svenja Carstensen, Schulsozialarbeit & Jugendsozialarbeit Kreis Schleswig-Flensburg

Schleswig, 2. Dezember 2013
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Um einen Vorfall als Mobbing identifizieren zu können, braucht es zunächst eine Beschreibung des 
Phänomens:

Mobbing unter Schülerinnen und Schülern ...

zielt darauf ab, einen anderen absichtlich zu erniedrigen, zu demütigen, zu quälen, auszugrenzen etc.

beinhaltet jede Form gewalttätigen Handelns: nonverbal, verbal, Sachbeschädigung und Körperverletzung

richtet sich kontinuierlich gegen eine bestimmte Person

findet wiederholt und über einen längeren Zeitraum statt

ist ein Gruppenphänomen

ist gekennzeichnet durch ein extremes Machtungleichgewicht

lässt dem Betroffenen kaum eine Möglichkeit, sich aus eigener Kraft aus dieser Situation zu befreien

(nach: www.no-blame-approach.de)  

Aufgrund des Machtungleichgewichts ist das oberste Ziel bei Mobbing der Schutz des Opfers, während bei 
einem Konflikt eine Klärung im Vordergrund steht. Wohl kann Mobbing aus einem Konflikt entstehen und 
auch immer mit Gewalt einhergehen. Hier sind die Grenzen aber meist fließend.

Liegt ein Mobbingfall vor, gibt es verschiedene Interventionsmethoden, die im Weiteren benannt werden. 
Ziel sollte es jedoch sein, im Vorfeld Prävention zu betreiben, um für Merkmale, Eskalationsstufen und 
Gefahren zu sensibilisieren. Dies macht es auch Außenstehenden oder „Zuschauern“ möglich, sich früh- 
zeitig gegen potenzielle Täter zu stellen, um so Mobbing gar nicht erst entstehen zu lassen. 

1: Definition



nach Christa Limmer et al: 
„Sonst bist du dran!“
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Die folgende Abbildung zeigt, wie eine Mobbingspirale entstehen kann und wie sie sich verstärkt, wenn 
Außenstehende nicht frühzeitig eingreifen.

6. alle gegen einen, jedes Mittel ist erlaubt

2: Eskalation im Mobbingprozess

1. verhalten sich passiv 
1. haben wenig beobachtet oder 

bagatellisieren die Aktion

SchülerInnen … LehrerInnen …

2. fehlende Intervention
2. sind Angriffe gleichgültig, haben Vergnügen 

am Geschehen, bewundern die TäterInnen

3. wirkungslose Intervention

4. keine Konsequenzen

3. rechtfertigen die Angriffe, 
haben Angst selbst Opfer zu werden 

5. nehmen Verhalten hin

6. geben auf

5. finden Aktionen gerechtfertigt,  
Veränderung von Normen

4. werden zu MittäterInnen
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Klassenrat: (www.derklassenrat.de)
Der Klassenrat ist das gemeinsame Gremium einer Klasse. In den wöchentlichen Sitzungen beraten, dis- 
kutieren und entscheiden die Schülerinnen und Schüler über selbstgewählte Themen: über die Gestaltung 
und Organisation des Lernens und Zusammenlebens in Klasse und Schule, über aktuelle Probleme und 
Konflikte, über gemeinsame Planungen und Aktivitäten.

„Mobbingfreie Schule“ + Anti-Mobbing-Koffer:  
(www.tk.de/tk/gesunde-lebenswelten/gesunde-schule/mobbing/108934)
Während der Aktion „Mobbingfreie Schule – gemeinsam Klasse sein!“ beschäftigen sich Schülerinnen und 
Schüler der fünften und siebten Klassen in einer Projektwoche fünf Tage intensiv mit dem Thema Mobbing. 
Sie erforschen in Übungen, Rollenspielen und Gesprächen, wie sie positiv und konstruktiv miteinander 
umgehen können. Sie erfahren, welche Folgen Mobbing für die betroffenen Mitschüler hat und was sie 
selbst tun können, um Mobbing gar nicht erst entstehen zu lassen. Das Ziel der Aktion: Die Klasse entwickelt 
eine solide Basis dafür, dass sie eine tragfähige Gemeinschaft für die Zukunft wird.
Im dazugehörigen Anti-Mobbing-Koffer finden die Schulen alles, was sie zur Umsetzung der Aktion benöti-
gen: ein Handbuch mit Details zu Unterrichtseinheiten, mehrere Filme u. a. mit Hinweisen zur Gesprächs-
führung während der Projektwoche und für den Elternabend, einen Spickzettel für die Lehrkräfte und Faltblät-
ter zum Thema Mobbing.

„Sonst bist du dran!“:
Ein gemeinsames Projekt der „Aktion Kinder- und Jugendschutz“ (AKJS), dem Kinder- und Jugendschutz 
des Kreises Stormarn und dem „Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein“ (IQSH). 
Das Präventionskonzept, bestehend aus zehn Bausteinen, ist mit diversen zusätzlichen Materialien zu 
Prävention und Intervention in Schule und Elternhaus angereichert und für weiterführende Schulen an 
Klasse 7 geeignet. Zu bestellen bei: AKJS, IQSH, Kinder- und Jugendschutz des Kreises Stormarn, Oktober 
2005, 130 Seiten, 10,-€

Netzwerk „Mobbingberatung“ im Kreis Schleswig-Flensburg:
Das 2010 gegründete Netzwerk hat es sich zum Ziel gemacht, Interventions- und Präventionsmethoden an 
Lehrkräfte und SchulsozialarbeiterInnen im Kreis Schleswig-Flensburg zu vermitteln. Die Teilnehmenden 
arbeiten als „Beratungs-Tandem“ an ihren Schulen mit dem Ziel, Mobbing frühzeitig zu erkennen und 
effektiv zu bekämpfen. Das Netzwerk tagt vier Mal pro Jahr. Bei den Treffen steht der Erfahrungsaustausch 
im Vordergrund. Um teilzunehmen, ist eine Fortbildung zur / zum „MobbingberaterIn“ von Nöten, die in 
regelmäßigen Abständen vom Kinder- und Jugendschutz angeboten wird.

Anti-Mobbing-Tag: (www.antimobbingtag-sh.de)
Der Anti-Mobbing-Tag fand das erste Mal im Jahr 2009 im Kreis Schleswig-Flensburg statt. Die Idee dahinter 
war einfach: das Thema „Mobbing“ muss an die Schulen. Dazu werden seitdem regelmäßig Aktionen und 
Projektideen von den Schulen durchgeführt. Mittlerweile findet der „Anti-Mobbing-Tag“ landesweit am 
2. Dezember statt. Die Bandbreite der Aktionen reicht von Plakat- und Theaterwettbewerben über Flash-
mobs und „Tagen der Höflichkeit“ bis hin zu ganzen „Wochen des Respekts“.

3: Empfehlenswerte Präventionsmethoden
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Um das Thema „Mobbing“ in der 
Schule effektiv bearbeiten zu 
können, ist folgende Grundhaltung 
von entscheidender Bedeutung: 
Es muss akzeptiert werden, dass 
in jeder Gemeinschaft Mobbing 
möglich sein kann! So gut wie 
jeder Mensch eignet sich potenziell 
als „Opfer“ und in jeder Gruppierung 
kann es typische „Täter“ geben, die 
über Ausgrenzung o. ä. ihre Macht 
demonstrieren. Darüber hinaus fällt 
dem Gruppengefüge eine entschei-
dende Bedeutung zu. Dieses kann 
Mobbing zulassen und ermöglichen 
oder verhindern und bekämpfen. 
Es ist vor allem wichtig, offen mit 
der Problematik umzugehen. Daher 
benötigt jede Schule mindestens 
eine Person, die über entsprechen-
des Grundwissen verfügt und sich 
verantwortlich fühlt.

Eine weitere Grundregel für das 
System Schule muss sein: Die 
Lehrkraft gehört mit zum System 
und muss daher mit zur Problem-
lösung beitragen. Nur so können 
Vereinbarungen für alle transparent 
getroffen, im Ernstfall eingefordert 
oder Sanktionen ausgesprochen 
werden.

Im Folgenden ist ein möglicher Weg 
aufgezeigt, der gegangen werden 
kann, sollte ein akuter Mobbingver-
dacht eintreten. Zudem wurden 
möglichen Vorfällen Eskalationsstu-
fen zugeteilt, wichtige Ansprechpart-
ner genannt sowie situativ passende 
Interventionsmethoden genannt.

Klärung: Ist das Mobbing? Siehe Definition!

„Problem“ wird erkennbar

Mobbing
(Schutz des Opfers als Ziel)

Beratungstandem für 
Fallklärung bilden,  

(„never alone“)

Informationen zum Fall 
sammeln mit Hilfe von 

SchülerInnen 

in Eskalationsstufen  
einordnen

Infos an Personen  

Interventionsmethode  
auswählen + planen

Interventionsmethode 
durchführen

Ziel erreicht, 
Mobbing gestoppt!

Ziel nicht erreicht, 
Mobbing hält an!

Nachhaltigkeit sicherstellen!

Informationen zum Fall 
sammeln mit Hilfe von 
„Erwachsenen“ im 
 Schulsystem (Lehrkraft,  
Schulsozialarbeit, Schul-
leitung etc.)

Konflikt
(Klärung als Ziel)

Jeweils passende  
Methode wählen:
1.  Schulmediation/   
 Konfliktlotsen
2.  Tatausgleich
3.  Klassenrat
4.  Streit Fair
5.  Kinderkonferenz  
 auf Schulebene
6.  Paten/Klassencoaches

z.B. Klassenteamberatung  
(siehe Anlage 3)

Die Informationssammlung sollte möglichst schnell von- 
stattengehen. Schutz für die Geschädigten hat oberste 
Priorität!

Fragebogen (siehe Anlage 5)

Gesprächshinweise für Opfer und Unterstützer  
(siehe Anlage 2 und 4)

ggf. neue 
Informationen 
zum Fall

z.B. durch Kontrollgespräche alle 4 Wochen

Klassengemeinschaft stärken durch Prävention  
(siehe „Empfehlenswerte Präventionsmethoden“)

(1.1)

(1.2)

(1.3)



ANLAGE 1
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„Problem“ wird erkennbar

Die im Folgenden dargestellten Eskalationsstufen gehen in der Regel ineinander über und 
nehmen an Intensität zu. Daher sind die Einteilungen nicht als trennscharf zu betrachten.

Eskalationsstufe (3) mögliche Interventionsmethode Zielgruppe

1, 2 No Blame Approach  betroffene Klasse

1, 2 Anti-Mobbing-Koffer   betroffene Klasse und Eltern

1, 2 Sonst bist du dran!  betroffene Klasse

1, 2 Tatausgleich  TäterIn und Opfer

1, 2, 3 Mobbing-Tagebuch  betroffener Schüler

1, 2, 3 SMOB-Fragebogen  betroffene Klasse 

2, 3  Stand-up-Training  betroffener Schüler

3, 4 schulische Ordnungsmaßnahmen  TäterIn und Familie 

3, 4 Meldung ans Jugendamt  TäterIn, Opfer und Familien

4 Anzeige bei der Polizei  TäterIn, Opfer und Familien

(1)  Eskalationsstufe

1. ignorieren, Informationen vorenthalten, hänseln

2. Gerüchte verbreiten, Abwertung aufgrund von  
 Äußerlichkeiten, ausschließen

3. isolieren, lächerlich machen, körperliche  
 Übergriffe, Bedrohung

4. physische Gewalt, Diebstahl, Erpressung,  
 Sachbeschädigung, Nötigung, „Happy slapping“

(2) zu informierende Personen 

Klassenlehrer, Schulsozialarbeiter

Klassenlehrer, Schulsozialarbeiter, Schulleitung, 
Klassenkonferenz,

Klassenlehrer, Schulsozialarbeiter, Schulleitung, 
Klassenkonferenz,

Eltern (Elternabend, z. T. Klassengemeinschaft) 
Klassenlehrer, Schulsozialarbeiter, Schulleitung, 
Schulkonferenz, Eltern der Beteiligten und Eltern-
vertreter, bei Bedarf Polizei, ASD, Fachklinik etc.

Eskalationsstufen



ANLAGE 2
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Hinweise für Gespräche mit Mobbingopfern
Ziel: Tunnelblick der Hilflosigkeit und Ohnmacht wieder weiten

Erstgespräch

konkrete Einzelheiten erfragen, allgemeine Äußerungen wie: 
 »Alle mobben mich« hinterfragen; wer, was, wie, wie oft, wo?

Differenzierungen zur Tätergruppe, den Mitläufern und den Zuschauern vornehmen lassen

Gefühle ansprechen: Wut, Ärger, Ohnmacht, Hilflosigkeit, …

Scham und Peinlichkeit, sich zu outen, ansprechen

Unterschied zwischen Petzen und Hilfe holen klarmachen

mit wem schon gesprochen, Reaktion (Eltern, Klassenlehrkraft, SV, Beratungslehrer, …)?

welche sozialen Kontakte gibt es außerhalb der Klasse?

welche Interessen, Hobbies gibt es?

wer könnten mögliche UnterstützerInnen sein?

welche eigenen Ideen gibt es, was helfen könnte?

wie ist das Klima sonst in der Klasse / Schule?

wenig Vorschläge machen, mehr Fragen stellen, Vorsicht bei Ratschlägen 

Hinweise zu Mobbingattacken bzgl. neuer Medien/Cybermobbing:

1. vorhandene Beweise sichern:

Screenshot, Foto, Ausdruck (dann löschen)

SMS, Fotos auf Handy

Einträge, Fake-Accounts, Fotos in sozialen Netzwerken

2. klären, ob Kontaktmöglichkeiten abgebunden werden sollen, oder ob erst Reaktionen der Täter abge-
wartet werden sollen, um weitere Beweissicherungsmöglichkeiten zur Verfügung zu haben

3. mögliche eigene Vorgehensweise:

Handynummer blockieren, Freundschaft in sozialen Netzwerken beenden, blockieren, melden, nicht 
antworten, Passwörter erneuern 

Quelle: Limmer, Christa et. al.: "Sonst bist du dran!"



ANLAGE 3

ANLAGE 4
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Klassenteamberatung
(alle, die in dieser Klasse unterrichten, Klassenlehrkraft hat Koordinierungsaufgabe)

anhand der Mobbinglandkarte gemeinsam Daten und Fakten durch die KollegInnen  
zusammentragen lassen oder ggf. Ergebnisse des Fragebogens besprechen

klären, wer mit welchem Schüler (T-O-SV-M) ein relativ unbelastetes Verhältnis hat,  
Gespräche wie oben führen

Auswertung der Gespräche, klären, ob es ungelöste Konflikte gibt, weiteres Vorgehen vereinbaren;  
welche Konsequenzen sind realisierbar?

ggf. alle zusammen in die Klasse gehen; deutlich machen, dass Mobbing nicht geduldet wird;  
Konsequenzen deutlich machen 

1. Ich habe beobachtet, teilst du diese Beobachtung? (Bestätigung, Richtigstellung, Abwehr)

2. Wie geht es dir damit? (Offenheit oder Abwehr) Mir geht es nicht gut damit.

3. Hast du schon mal dem Opfer geholfen (was gesagt bzw. getan), als die anderen auf das Opfer los sind?  
    (ggf. Was hat dich gehindert? Was befürchtest du?)

4. Was könnte / sollte das Opfer tun?

5. Was könntest du zur Unterstützung des Opfers tun? (konkretes Verhalten vereinbaren)

6. Was könnte / sollte ich als Teamer / Lehrkraft tun?

Unterstützung bei Cybermobbing
zu 5: nicht mitmachen, sondern positive Einträge auf Pinnwand schreiben, nette Chats, Zivilcourage bei 
weiteren Taten auch im Netz!

allgemein: weitere Vergehen der Täter ggf. dokumentieren, löschen, melden, an Lehrkraft vermitteln; 
überlegen, ob Täter selbst blockiert werden sollte

Leitfaden zur Gesprächsführung mit  
möglichen Unterstützern
Quelle: Limmer, Christa et. al.: „Sonst bist du dran!“

Quelle: Limmer, Christa et. al.: „Sonst bist du dran!“
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ANLAGE 5

Wie gut ist eure Klassengemeinschaft?

kreuze an! stimmt manch-
mal

 trifft gar 
nicht zu

Wir SchülerInnen haben Vertrauen zueinander.

Es gibt in meiner Klasse Anführer, die andere beherrschen wollen.

In meiner Klasse gibt es Außenseiter.

Meine Klasse ist in kleine Cliquen zersplittert.

Wir halten zusammen.

Keiner wird ausgelacht.

Bei Konflikten reden wir miteinander.

Wir können in der Schule zusammen gut arbeiten.

Wir belästigen niemanden aus der Klasse per Handy oder Internet und sprechen  
nicht schlecht über Mitschüler in Chats.

Wir üben fair Kritik aneinander.

Jungen und Mädchen verstehen sich gut.

Neue Mitschülerinnen werden gut aufgenommen.

Es wird jeder akzeptiert, wie er ist (Kleidung, Aussehen, Schulleistung usw.).

Das Ausfüllen ist anonym. Gib aber bitte an, ob Mädchen oder Junge: Mädchen Junge  

Wer in der Klasse ärgert / hänselt / stört besonders andere? Name:

Wer aus der Klasse hilft anderen bei Problemen? Name:

Wer in der Klasse wird besonders häufig Opfer von Hänseleien / Mobbing? Name:

Was kannst du tun, damit sich die Klassengemeinschaft verbessert? Mache bitte zwei Vorschläge:

1.

2. 



11
Siegerplakate des Plakatwettbewerbs zum 

Anti-Mobbing-Tag 2010–2013 
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