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Elterninformation zum Vorgehen bei 
Mobbing(verdachts)fällen 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
wie in allen Gruppen, die sich nicht völlig freiwillig zusammenfinden (z.B. am Arbeitsplatz), kann es 
auch an Schulen und in Klassen zu unerwünschten Gruppenprozessen kommen. Neben der sicherlich 
als normal anzusehenden Bildung von Rangordnungen und verschiedenen Beziehungsgeflechten 
kann es leider auch zu Ausgrenzungen und Konflikten kommen, die die Qualität von sogenanntem 
Mobbing erlangen. Mobbing ist ein Begriff, den viele schon gehört haben. Der Begriff wird leider 
mittlerweile etwas „überstrapaziert“ und teilweise auch von SchülerInnen selbst inflationär benutzt 
(z.B. die folgenden, eher im Spaß oder als „Jugendsprache“ benutzten Äußerungen: „Der mobbt 
mich!“; „Ich fühle mich jetzt gemobbt“ oder die gegenseitige Bezeichnung als „Opfer“). 
 
Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, sollte man die folgenden Aussagen im Blick behalten: 
 

1. Formen von Mobbing kommen sicherlich an jeder Schule vor 
2. Nicht jeder Streit/Konflikt zwischen Schülern ist Mobbing 
3. Mobbing ist nicht immer die Ursache der unten genannten Auffälligkeiten, könnte sie aber sein 

(also: Hinschauen!). 
 
Es gibt vier klare Kennzeichen für Mobbing: 
• Kräfteungleichgewicht: Das Mobbing-Opfer ist i.d.R. alleine und steht einem oder mehreren 

Mobbern und deren Mitläufern gegenüber. 
• Häufigkeit: Die Übergriffe auf das Opfer kommen wöchentlich oder häufiger vor. 
• Dauer: Die Übergriffe erfolgen bereits über einen längeren Zeitraum (Wochen oder Monate). 
• Konfliktlösung: Das Opfer ist aus eigener Kraft nicht in der Lage, das Mobbing zu beenden. 
 
Die Übergriffe können ganz unterschiedlich aussehen: Auslachen von Mitschülern, Beleidigen oder 
Beschimpfen, Verbreiten von Unwahrheiten, Verstecken von Sachen, Zerstörung von persönlichem 
Eigentum, Anrempeln, Erniedrigen, Ausschließen,… 
 
Mobbing kann an Schulen nur stattfinden, wenn die Gewaltsituation im Geheimen stattfindet (z.B. vor 
Unterrichtsbeginn, im Schulbus, in Ecken des Pausenhofs, auf den Toiletten). Diese Anonymität 
macht es Außenstehenden so schwer, angemessen zu reagieren. Oft bekommen Lehrer/innen oder 
Eltern es gar nicht mit, dass Kinder gemobbt werden. Die Opfer selbst sind meist so eingeschüchtert, 
dass sie nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. 
 
Diese kleine Information soll Ihnen als Eltern helfen, erste Anzeichen von Mobbing bei Ihren Kindern zu 
erkennen. Typische Kennzeichen können die folgenden Verhaltensweisen sein: 
• Ihr Kind kommt bedrückt nach Hause. 
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• Ihr Kind erhält keine Einladungen, z.B. zu Geburtstagsfeiern 
• Ihr Kind wirkt unsicher, sein Selbstwertgefühl nimmt immer mehr ab (erkennbar z.B. beim 

Erledigen von Hausaufgaben, die ihm plötzlich »unlösbar« erscheinen). 
• Ihr Kind zieht sich immer mehr in sich zurück. 
• Ihr Kind zeigt einen starken Abfall in den schulischen Leistungen. 
• Ihr Kind zeigt immer häufiger körperliche Beschwerden wie z.B. Bauchweh oder Kopfschmerzen. 
• Ihr Kind will nicht mehr in die Schule gehen. 
• Ihr Kind will nicht mehr mit dem Bus zur Schule fahren. 
• Ihr Kind hat häufig Albträume. 
• Ihr Kind beginnt zu stottern. 
• Ihr Kind verliert angeblich immer wieder Geld (das Geld wird verwendet, um die Mobber zu 

bezahlen). 
 
 
Sollten Sie eines oder sogar mehrere dieser Kennzeichen bei Ihrem Kind bemerken, so sprechen Sie 
es in einem ruhigen Moment vorsichtig darauf an. Seien Sie einfühlsam, lassen Sie ihm Zeit und 
vermeiden Sie ein »Aushorchen«. Wenn Ihr Kind Ihr ernsthaftes Interesse und Ihre Bereitschaft zur 
Hilfe spürt, wird es sich Ihnen sehr bald anvertrauen. 
 
Aber auch, wenn Ihr Kind weiterhin über seine Probleme schweigt, sollten Sie in jedem Fall mit uns 
sprechen. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie möglichst bald einen Termin mit der Klassenleitung, 
einer Beratungslehrerin und/oder dem Schulsozialarbeiter, damit wir gemeinsam sehen können, was 
genau die Ursachen für die Verhaltensänderungen bei Ihrem Kind sind. 
 
Im Sinne einer sinnvollen Bekämpfung des Gruppenphänomens Mobbing wird am Gymnasium 
Antonianum der Blick auch auf die Vermeidung (Prävention) gerichtet. Hierzu gibt es aktuell folgende 
Angebote: 
 

Ø soziales und emotionales Lernen über das Programm „Erwachsen werden“ (Lions-Quest) als 
Bestandteil des Förderunterrichts in den Klassen 5 

Ø Einsatz von Klassenpaten(2 Schülerinnen der Jgst. 10 pro Klasse) für die Orientierungsstufe 
der Sek. I (Kl. 5-6) 

Ø Unterrichtseinheit zum Thema „(Cyber-) Mobbing (Prävention und Information über Hilfen) 
über den Schulsozialarbeiter im Rahmen des Politikunterrichts in den Klassen 6 

Ø Ausbildung von „Busbegleitern“ (SchülerInnen ab Kl. 8) in Kooperation mit den anderen 
weiterführenden Schulen in Geseke 

Ø Angebot der freiwilligen Schülerstreitschlichtung (SchülerInnen ab Kl. 9) 
 
Da diese Präventionsmaßnahmen natürlich keinen 100%igen Schutz vor Mobbing garantieren 
können, werden auch Hilfen für die akute Intervention bereitgestellt. Neben der direkten 
Kontaktaufnahme zur Klassen- oder Stufenleitung stehen betroffenen SchülerInnen noch ein Team 
aus aktuell drei Beratungslehrerinnen und einem Schulsozialarbeiter zur Verfügung, die auf Wunsch 
auch auf vertraulichem Wege kontaktiert werden können und deren Arbeit zunächst der 
Schweigepflicht unterliegt. 
 
Über den Schulsozialarbeiter bzw. über eine Besprechung im Team wird zunächst versucht zu klären, 
was den oben beschriebenen Auffälligkeiten zu Grunde liegen könnte und ob es sich tatsächlich um 
eine Form von Mobbing handelt. 
 
Handelt es sich tatsächlich um Mobbing, wird am Antonianum derzeit vorrangig ein lösungsorientiertes 
Konzept verwendet, dass ein Maximum an „Opferschutz“ bietet und eine aktive Mitwirkung sowohl der 
potentiellen „Unterstützer“ als auch der „Täter“ in den lösungsorientierten Prozess einfordert („No-
Blame-Approach“, sinngemäß: Ansatz ohne Schuldzuweisung). Es wird hierzu mit einer Gruppe aus 
dem Klassenverband gearbeitet, die zuvor gemeinsam mit dem Betroffenen und nur nach dessen 
Zustimmung (!) zusammengestellt wird. Das „Opfer“ selbst nimmt bewusst nicht an der 
anschließenden Gruppensitzung (i.d.R. eine UStd.) teil. Mit ihm und den einzelnen 
Gruppenmitgliedern wird allerdings anschließend noch Kontakt gehalten, um den Erfolg zu 
überprüfen, ggf. „nachzusteuern“ und zu sichern. Sollte Ihr Kind also z.B. einmal Mitglied einer 
solchen „Unterstützergruppe“ sein, wird es hier auch als Helfer angesprochen und gebraucht. Nach 
außen bleibt vertraulich, wer in der Gruppe nun bisher „Mobber“, „Mitläufer“ oder „Freund und Helfer“ 
ist.  
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Alternativ wird den Betroffenen das sogenannte „Trainerkonzept“ angeboten. Hierbei übernehmen 
sorgsam ausgewählte MitschülerInnen für einen zuvor abgestimmten Zeitraum aktiv die 
„Unterstützung“ und „Kontrolle“ von „Täter“ und „Opfer“. 
 
In Fällen, wo dieses Konzept (nach wiederholtem Vorgehen) nicht greift, oder es zu massiveren 
Verletzungen oder Sachbeschädigungen kommt, können über die Schulleitung selbstverständlich 
auch schuldisziplinarische Maßnahmen gegenüber den Tätern ergriffen werden.  
 
Sollten Sie weitere Fragen zu unserem Konzept haben, können Sie sich gerne an uns wenden. 
 
 

Mit freundlichem Gruß 
 
Frank Hunold 
 
Stadt Geseke 
FB II/ Schulsozialarbeit 
Wichburgastr. 1 
(Raum 008 im Gymnasium Antonianum) 
59590 Geseke 
Tel.: 02942/9717-21 
zentrales Fax: 02942/9717-33 
Mobil: 0157/78012230 
e-mail: frank.hunold@geseke.de 
 

Quellen und weiterführende Informationen für Eltern 
 
I) 
Reihe „Elternwissen“; Thema: Mobbing ; Kosten: 0,40 € zzgl. Versandkosten 
Hrsg.: Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NRW e.V. 
http://www.thema-jugend.de/index.php?id=21#c131 
 
II) 
Mustafa Jannan, „Das Anti-Mobbing-Buch“ und „Das Anti-Mobbing-Elternheft“ (Beltz-Verlag); Kosten 
des Elternheftes: 3,95 € 
http://www.beltz.de/de/paedagogik/beltz-paedagogik/paedagogik-katalog/titel/das-anti-mobbing-
elternheft.html 
 
III) 
Internetpräsenz zum „No-Blame-Approach“ 
Fairaend- Mediation und Konfliktberatung, Heike Blum/Detlef Beck, Köln 
http://www.no-blame-approach.de/schritte.html 
 
IV) 
Internetpräsenz zum Programm „Erwachsen werden“ (Lions-Quest) 
http://www.lions-quest.de/ 
 
V) 
Beratungskonzept am Gymnasium Antonianum 
http://www.antonianum.de/index.php/angebote-60/beratungskonzept 
 
 

 
 


