
Warum gibt es so viel 

Mobbing in der Schule? 

Prof. Dr. Birgitta 
Sticher, HWR Berlin 

 



 

Gibt es in Deiner Klasse 

Mobbing?? 

 

In jeder Klasse gibt es mindestens 1 

Kind, das gemobbt wird. 



Was ist Mobbing? 

 







Mobbing 

• Eine oder mehrere Personen tun 

etwas, was der angegriffenen 

Person schadet 

• Sie tun es mehrmals und über 

eine längere Zeit 

• Sie wollen der anderen Person 

schaden 

• Die angegriffene Person kann 

sich nicht (mehr) wehren 



Außenseiter und Mobbingopfer 

 



 

Warum ist Mobbing so schlimm? 

 



Sascha, 10 Jahre 

Hallo,  

ich werde seit der 1. Klasse gemobbt.  

Mein Problem ist, ich bin sehr reizbar und meine 
Mitschüler machen sich darüber lustig.  

Als ich mal wieder ausgerastet bin, haben meine 
Klassenkameraden meine Lage ausgenutzt und 
ein Video gedreht. Ein Mädchen war dabei, von 
der ich dachte, ich könnte ihr vertrauen.  

Seitdem ist mein Selbstvertrauen total 
zertrümmert. 



 

 

 

Wer mobbt? 



Mobbing und Mitläufer 

 



Wenn Freunde mobben 

 



Wenn Jungen mobben 

 



Wenn Mädchen mobben 

 



 

Warum  

wird von Mädchen und Jungen 

gemobbt? 



Wir alle brauchen Anerkennung! 



Ich will dazugehören! 



Der „Sündenbock“ 



Wenn Lehrer mobben 

 



Wenn Schüler Lehrer mobben 

 



 

Wenn Du gemobbt wirst: 

 
 

Schreib ein Mobbingtagebuch! 

 

Hol Dir Unterstützung und Hilfe! 



Kinder Not- und Hilfsdienste 

 



Mutkarten 

 



 

Regeln für ein gutes Klima in der 

Klasse? 

  Ich lache keinen Mitschüler aus. 
Ich nehme Rücksicht auf andere Kinder. 
Ich verpetze meine Mitschüler nicht. 
Ich hänsele, verspotte und beleidige andere Kinder 
nicht. 
Ich entschuldige mich, wenn ich einen Fehler gemacht 
habe. 
Ich helfe anderen Kindern. 
Ich halte Versprechungen ein. 
Ich nutze meine Mitschüler und Freunde nicht aus. 
Ich wende keine Gewalt (treten, schlagen, hauen, 
boxen) an. 
Ich verletze Andere nicht durch Worte, Gesten und 
Mimik. 
 



 
Fortsetzung 

Regeln für ein gutes Klima in der Klasse 

 
Ich verwende einen freundlichen 
Umgangston. 
Ich behandele andere Kinder fair. 
Ich arbeite leise und rücksichtsvoll. 
Ich verhalte mich kameradschaftlich. 
Ich bin verständnisvoll für die Schwächen 
anderer Kinder. 
Ich lasse andere Kinder ausreden. 
Ich erkenne die Meinungen Anderer an, wenn 
sie richtig sind. 
Ich atme tief durch, wenn ich wütend oder 
zornig bin. 
Ich teile mit anderen Kindern.  



Ich nehme Rücksicht auf andere 

Kinder 



Ich helfe anderen Kindern, wenn 

sie Hilfe benötigen 

 



Ich lache keinen Mitschüler aus 

 


