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Mobbingintervention am Einstein-Gymnasium Kehl 
 
 

Verhalten, das Du ignorierst, 
ist Verhalten, das Du tolerierst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was ist Mobbing1 
 

• Negative Handlungen eines einzelnen 
oder (häufiger) einer kleinen Gruppe 
gegen eine Einzelperson mit dem Ziel, 
diese aus der Gesamtgruppe 
hinauszudrängen. 

• über einen längeren Zeitraum hinweg 
• ständige Wiederholungen 
• dauerhafte Täter-Geschädigter 

Schüler-Beziehung mit eindeutigem 
Machtgefälle im Verlauf des 
Mobbingprozesses 
 

 
 
 

                                                 
1 Dieses Vorgehen bezieht sich neben für diesen Bereich spezifischen Maßnahmen (rechtliche Relevanz) auch auf 
das Cybermobbing: Cybermobbing ist das Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen, Belästigen und Schikanieren in 
Form von Texten, Bildern und Videos mit „Neuen Medien“. 

Quelle: http://www.bpb.de/lernen/grafstat/ 
mobbing/46570/info-02-05-rollenschema 



 

Intervention Klasse 5 – 8 ggf. 9 (vgl. No blame approach)2 
 

Grundvoraussetzungen 
 
• Freiwilliges Mitwirken aller Beteiligten 
• Völliger Verzicht auf Schuldzuweisung und Bestrafung 
• Ansprache der Schüler/innen als Helfer/innen und nicht als Schuldige 
 
 
Information durch geschädigte Schüler/innen, Mitschüler/innen, Eltern, Lehrer/innen an 
Schulsozialarbeit (SSA) 
 
1. Schritt: Kontakt 
 
• Kontaktaufnahme und Gespräch mit dem geschädigten Schüler/innen durch 

Schulsozialarbeiter/in 
 mit dem Kind über seine Gefühle sprechen 
 herausfinden, wer beteiligt ist aber nicht detailliert, was passiert ist 
 herausfinden, wen das Opfer als Unterstützer/in für sich sieht 
 Interventionserlaubnis einholen 
 Eine Möglichkeit dem Mobbingopfer die Methode zu erklären wäre z.B.: 
 "Ich werde mich mit einigen Mitschülern/innen von dir zusammensetzen. Mit ihnen 

werde ich überlegen, wie sich die Situation für dich und die Klasse verbessern lässt. 
Dabei sein werden einige, die du gut findest und einige, die dazu beitragen, dass es dir 
nicht so gut geht." 

 
 
2. Schritt: Information 

 
• Information der Schulleitung 
• Nach Einschätzung der SSA/Schulleitung: 

•  Einverständnis der Eltern holen 
• Vorgehen im Kollegium transparent machen 

 
 
3. Schritt: Treffen einer Unterstützergruppe 

organisieren 
 
• Täter/innen 
• Mitläufer/innen 
• unbeteiligte konstruktive Kräfte der Klasse 
 

                                                 
2 Die Einhaltung der jeweiligen Schritte und Anwendung der jeweiligen Methode (No blame approach oder 
Farsta) kann einzelfallbezogen variieren. 
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Wer gehört in die Unterstützergruppe: 
 
Schüler/innen, 
• die eine starke Stellung / hohe Anerkennung und Einfluss in der Klasse haben und deren 

Meinung in der Klasse zählt 
• die als sozial kompetent eingeschätzt werden 
• deren Sozialkompetenz zwar als nicht so hoch eingeschätzt wird, die aber von sich aus eine 

Veränderung der Situation einfordern 
• die Sympathie gegenüber dem von Mobbing-Betroffenen zeigen 
• die Standfestigkeit, Standvermögen und Mut zeigen  

 Die Unterstützergruppe muss eingeladen werden 
 Mündlich: einzelne persönliche Ansprache; freundliche Ankündigung in der Klasse, 

wer wann zu einem Gespräch zur Lösung eines Problems in Raum XY kommen soll 
 Oder schriftlich: Brief persönlich übergeben oder durch die Unterrichtenden 

übergeben lassen 
 
 
4. Schritt: Gespräch Unterstützergruppe 
 
Die/der Schulsozialarbeiter/in bittet um Unterstützung bei der Lösung eines Problems 
 
• Wertschätzung der Kompetenzen, Stärken und positiven Eigenschaften der Einzelnen 
• Problem klären 
• die Sozialarbeiter/in beschreibt die Situation, beschreibt wie sich der/die Gemobbte 

fühlt…aber keine Details, 
• keine Schuldzuweisungen an Gruppe 
• auf Verantwortung der Gruppe für das Geschehen hinweisen  
• Überzeugung zum Ausdruck bringen, dass die Gruppe Verantwortung tragen kann und 

etwas verändern kann 
• Ziel festlegen (Geschädigte/r Schüler/in soll sich wieder besser fühlen!) 
• Gruppe nach Ideen fragen 
• jeder soll konkrete Vorschläge äußern 
• Die/der Schulsozialarbeiter/in verstärkt Antworten positiv 
• kein Versuch Versprechen für verbessertes Verhalten abzuringen 
• Klare Formulierung nach dem Wunsch nach Veränderung 
• Blick nach vorne auf eine positive Veränderung 
• nicht auf Schuldzuweisung und Vorwürfe eingehen 
• Verantwortung für die Verbesserung der Situation des/r geschädigten Schülers/in an die 

Gruppe geben… 
• … aber den Prozess verantwortlich begleiten 
• nächstes Treffen vereinbaren 



 
 
5. Schritt: Nachbereitung 
 
• Nach ca. einer Woche mit allen Beteiligten im Einzelgespräch klären, wie sich die Situation 

entwickelt hat. 
• Ggf. Nachfolgetreffen vereinbaren 

 
Wichtig: Während der gesamten Intervention Kontakt zu/r geschädigtem/n Schüler/in 
halten!!! 
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Intervention Klasse ggf 9/10 – J2 (Farsta Methode) 

Das Einstein-Gymnasium bildet ein Aktionsteam Mobbing: Frau J. Hammerstein (DRK-
Prävention), Herr R. Krauß (Polizeihauptmeister – Prävention), Schulsozialarbeit EG Kehl, 
Kollege/in, Eltern, Schüler/in NN 
 

1. Die Schule erfährt, dass ein/e gewisse/r Schüler/in gemobbt wird. Im 
Aktionsteam (AG Mobbing) der Schule wird besprochen, wie man einschreiten 
kann. Liegt Mobbing vor und wer ist die/der Täter/in, gibt es mehrere geschädigte 
Schüler/innen? 

 

2. Vorsichtige Gespräche mit dem/r geschädigten Schüler/in. Was ist eigentlich 
vorgefallen? Wer sind die/der geschädigte(n) Schüler/innen oder Täter/innen? 
Interventionsberechtigung vom/von der/dem geschädigten Schüler/in einholen 
(ggf. Information der Schulleitung; nach Einschätzung der SSA/Schulleitung: Einverständnis der Eltern 
holen; Vorgehen im Kollegium transparent machen) 

 

3. Unterstützung organisieren  
 

4. Zeit freihalten 
 

5. Raum für ungestörte Gespräche organisieren 
 

6. Lehrer/innen informieren, dass die mobbenden Schüler/innen der Reihe nach aus 
dem Unterricht geholt werden 

 

7. Die Mobber werden einer nach dem anderen zum Gespräch gerufen. Ihnen wird 
gesagt, dass man weiß, dass sie mobben, dass man dies als ernsthaftes Problem sieht 
und dass das Mobben unmittelbar aufhören muss. Nicht moralisieren, nicht 
nachfragen warum! Ankündigen, dass das Gespräch am folgenden Tage fortgesetzt 
wird. 

 
8. Diese Gespräche von nur fünf bis zehn Minuten werden fortgesetzt. Allmählich 

handeln sie davon, wie sich die Situation des/r geschädigten Schülers/in ändern 
kann, damit sich dessen soziale Situation verbessert. 

 
9. Wichtig: Die Intervention hört also nicht schon beim Ende des Drangsalierens auf, 

sondern erst, wenn die Mobber gelernt haben, mit ihrem/r geschädigten Schüler/in 
zusammenzuarbeiten! 

 
10. Parallel dazu Gespräche mit dem/r geschädigten Schüler/in 

 
11. Ist die Situation zufriedenstellend gelöst, gibt es ein Abschlussgespräch! 
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