
 
Konflikte und Mobbing unter Schülern und 
Schülerinnen - was tun? 
Eine Hilfestellung für Eltern, Schülerinnen und Schüler  
 
Meinungsverschiedenheiten und Konflikte gehören zum alltäglichen Miteinander. Sie sind 
wichtig für die soziale Entwicklung unserer Kinder. Wo sonst, wenn nicht in der Schule, können 
die  Schülerinnen und Schüler den richtigen Umgang mit Konflikten lernen.  
Schule ist ein  zeitintensiver Treffpunkt sehr unterschiedlicher Menschen. Das macht sie 
anfällig für Mobbing. Doch nicht jeder Konflikt ist gleich Mobbing und nicht jeder harmlos 
erscheinende Konflikt ist auch tatsächlich so harmlos, wie er scheint. Es ist also häufig 
schwierig zu erkennen, ob es um einen schulalltäglichen Konflikt geht, den die Schülerinnen 
und Schüler noch selbst lösen oder im Klassenrat diskutieren und gemeinsam lösen können, 
oder ob ein Konflikt eskaliert und sich Mobbing in der Klasse entwickelt.  
Die Schule muss Konflikte und den richtigen Umgang mit Ihnen zum Thema machen und wir 
Eltern müssen auch wissen, wie wir mit solchen Situationen umgehen, wenn wir von 
eskalierenden Konflikten oder gar Mobbing Kenntnis erlangen, oder den Verdacht haben, dass 
das eigene oder ein anderes Kind gemobbt wird. Bei wiederholt auftretenden Konflikten ist es 
ratsam, frühzeitig Konfliktbeauftragte einzuschalten, bevor der Mobbingstatus erreicht ist. 
 
Angebote zum Erlernen des Umgangs mit Konflikten und Unterstützungsangebote bei 
bestehenden Konflikten oder Mobbing gibt es an unserer Schule einige: so üben die 
Schülerinnen und Schüler an der Steinmühle das soziale Miteinander im Mediationsprojekt der 
Klasse 5, bei den Theatertagen der Klasse 7, beim Stadtwaldprojekt der Klasse 7 und beim 
Gewalt-Projekt der Klasse 9. Es gibt zwei Vertrauenslehrer, eine Schulmediatorin und einen 
Schulpsychologen. Es gibt Verhaltensvereinbarungen und einen wöchentlichen Klassenrat.  
 
Die Frage, wann aus einer harmlosen Meinungsverschiedenheit oder Hänselei eine für das 
Opfer nicht mehr zu bewältigende Mobbingsituation wird, die zwingend der Moderation und 
Konfliktlösungs-Prozessbegleitung durch Erwachsene bedarf, ist schwierig zu beantworten. 
 
Wir nutzen hier die Definition des schwedischen Mobbingsforschers Dan Olweus. Er ist ein 
international anerkannter Experte für die Prävention von Gewalt und Aggression in der Schule. 
 
Was ist Mobbing? 
Unter Mobbing in der Schule wird verstanden, wenn ein Schüler/eine Schülerin wiederholt 
und über einen längeren Zeitraum den negativen Handlungen eines oder mehrerer anderer 
Schüler oder Schülerinnen ausgesetzt ist (Dan Olweus).  
In der Praxis hat es sich bewährt, bei der Konfliktbewertung auf fünf Merkmale abzustellen: 
 

1. Ein Konflikt zwischen zwei oder mehr Personen hat sich verfestigt. 
2. Eine Konfliktpartei ist unterlegen. 



3. Die unterlegene Person wird von einzelnen Gruppenmitgliedern häufig ( häufig heißt 
täglich, nahezu täglich oder einmal wöchentlich) und 

4. über längere Zeit angegriffen (mehr als einem halben Jahr) 
5. Die unterlegene Person erhält keine Hilfe und kann die Situation nicht allein auflösen. 

 
(Die nähere Definition von Häufigkeit und Dauer ist aus Sicht der Betroffenen schwierig 
nachvollziehbar. Schließlich soll doch möglichst frühzeitig eingegriffen werden. Hier muss man 
sich vergegenwärtigen, dass es darum geht grundsätzlich festzulegen, ab wann man bei der 
Konfliktbewertung von Mobbing sprechen kann.) 
Lösbarer Konflikt, Hänselei oder Mobbing? 
Eine Schülerin verbreitet Gerüchte über eine Mitschülerin. Die Schultasche einer Mitschülerin 
wird immer wieder versteckt. Eine andere findet sich auf einem unvorteilhaften Foto wieder, 
das Mitschüler auf Facebook verbunden mit einem „Diät-Tip“ gepostet haben. Ein Schüler 
wird von den anderen immer wieder als  „Stinker“ bezeichnet. Ein anderer wird gehänselt, 
weil er uncoole Klamotten trägt und nur ein Tastenhandy besitzt. Jugendliche prügeln sich auf 
dem Schulhof. Zwischen zwei Mädchen kommt es zu verbaler Gewalt. 
Das kommt uns allen bekannt vor. Solche Phänomene gehören überall zum Schulalltag. Zu 
Mobbing werden sie aber erst dann, wenn eine Gruppe oder die ganze Klasse direkt oder 
indirekt beteiligt ist. Wenn das Opfer sich von der Klasse verraten und ausgeschlossen fühlt, 
weil es nur in leere Gesichter blickt, wenn es Hilfe erwartet. Wenn alle zuschauen oder sogar 
mitmachen. 
 
Wie entsteht Mobbing? 
Mobbing entsteht aus einem – vielleicht sogar ursprünglich schulalltäglichen – Konflikt. Es 
steht am Ende einer sich stufenweise vollziehenden Konflikteskalation. Gefährlich wird es, 
wenn das Opfer niemanden hat, an den es sich wenden kann. 
 
Die häufigsten Mobbinghandlungen sind 

- wiederholt hinter dem Rücken über dieselbe Person zu sprechen und Gerüchte ohne 
Wahrheitsgehalt und Lügen über sie zu verbreiten 

- ihr immer wieder Schimpfworte und Spitznamen zu geben, sie für dumm zu erklären 
oder  

- eine Person dauernd lächerlich zu machen, zum Beispiel durch Nachahmen oder über 
längere Zeit über sie abwertende Gesten oder Blicke zu verteilen.   

- Beschädigungen des Eigentums, Erpressungen und Diskriminierungen nach ethnischen 
und anderen Kriterien. 

 
 
Folgen von verhärteten Konflikten und Mobbing  
Bei den Betroffenen verursacht Mobbing enormen psychischen Stress, soziale Ängste, 
Traumata, psychosomatische Erkrankungen, den Verlust von Selbstvertrauen und kann im 
schlimmsten Fall zu Selbstmord führen. Eine britische Studie aus dem Jahre 2014 belegt, dass 
Erwachsene, die im Kindesalter gemobbt wurden, schlechtere Gesundheitswerte und eine 
geringere Gedächtnisleistung aufweisen. 
(http://ajp.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi .ajp.2014.13101401). Auch länger 
währende Konflikte verursachen psychischen Stress und soziale Ängste. Sie untergraben die 
gesunde Entwicklung des Selbstbewusstseins. 
 
 
 

http://ajp.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi%20.ajp.2014.13101401


Was können wir dagegen tun? 
Die Frage was wir tun können, um solche Konflikteskalationen bis hin zum Mobbing zu 
vermeiden, knüpft am Umgang der Schule, der Lehrer und Lehrerinnen, der Schülerinnen und 
Schüler und auch der Eltern mit Konfliktsituationen an. 
 

- Der Umgang mit Konflikten, Mobbing, Diskriminierung und Gewalt muss von und mit 
allen thematisiert werden.  

- Hinschauen statt wegschauen. 
- Den  Schülerinnen und Schülern müssen (in den Klassen 5-10) regelmäßige Angebote 

zum Erlernen und Verinnerlichen von Konfliktlösungsstrategien gemacht werden. 
- Bei wiederholt auftretenden eskalierenden Konflikten ist es ratsam, möglichst 

frühzeitig die Klassenlehrer/innen, die Vertrauenslehrer/innen und die 
Schulmediatorin einzuschalten, bevor der Mobbingstatus erreicht ist. 

 
Viele Konflikte spielen sich leider meist zunächst im Verborgenen ab. So bekommen die 
Erwachsenen oft gar nicht mit, dass ein Kind gemobbt wird. Es finden keine öffentlichen 
Gespräche darüber statt, obwohl meist alle Klassenmitglieder über die Vorkommnisse 
Bescheid wissen. Reagieren sie ignorierend oder bestätigend auf die Übergriffe und 
Abwertungen, kann sich der Konflikt verschärfen und es können Machtmissbrauchsmuster 
entstehen, an die sich die Klassenmitglieder gewöhnen. 
Die Schülerinnen und Schüler müssen Konflikte zum Thema machen. Hier bietet sich der 
wöchentliche Klassenrat als eine sehr wichtige Einrichtung und strategischer Ort zur 
Konfliktbearbeitung an. 
 
Häufig haben die Kinder Angst um Hilfe zu bitten, weil sie denken, sie werden nicht ernst 
genommen oder ihre Situation könnte sich noch verschlimmern, weil sie „gepetzt“ haben. 
Das bezieht sich auch auf uns Eltern. Wir kennen unsere Kinder aber am besten und sollten 
auf Hinweise achten und sie ansprechen. Zum Beispiel geht das Kind ungern zur Schule? Oder 
versucht es wiederholt, sich dem Schulbesuch zu entziehen?  Oder haben sich seine 
schulischen  Leistungen verschlechtert? Wir sollten mögliche Konflikte zum Thema machen 
und uns einmischen, wenn wir das Gefühl haben, dass der Konflikt nicht mehr unter den 
Kindern selbstständig gelöst werden kann. Selbst, wenn das Kind uns gebeten hat, uns nicht 
einzumischen: es ist kein Vertrauensbruch, sondern der einzige Weg, dem Kind zu helfen. 
Dabei sollten wir darauf achten, ob das Kind uns möglicherweise in der Mitverantwortung für 
seine Konflikte sieht. Unsere Ansprechpartner sind in erster Linie die Klassenlehrerin/der 
Klassenlehrer, die Vertrauenslehrer der Schule (sie werden immer auf 2 Jahre gewählt), die 
Mediatorin (Frau Sersch), die ggf. den Schulpsychologen (Dr. Khatib) hinzuzieht. 
 
Das kann ich für mein Kind tun: 

 

- Ich nehme Anzeichen  für Konfliktbetroffenheit bei (m)einem Kind ernst und warte 
nicht lange, bevor ich etwas dagegen unternehme. 

- Ich mache mir bewusst, dass bei fortgeschrittenen Konflikten (m)ein Kind die 
Situation nicht aus eigener Kraft lösen kann. 

- Ich halte (m)ein Kind an, sofort der Lehrerin/dem Lehrer Bescheid zu geben, bzw. sich 
Hilfe und Unterstützung zu holen. 

- Ich lege eine Konflikt-Dokumentation an, um darin Vorfälle festzuhalten. 

- Ich informiere fortlaufend die Lehrer/Lehrerinnen und frage nach, ob und was zur 
Lösung des Konflikts oder gegen Mobbing unternommen worden ist. 



- Ich suche niemals die Schuld ausschließlich beim eigenen Kind. 

- Ich werde keine Gespräche mit den Eltern der/des Mobbenden führen, weil das die 
Position meines Kindes weiter schwächen würde. 

- Ich bitte mein Kind, ein Konflikt-Tagebuch anzulegen und das Niederschreiben zu 
nutzen, um so etwas von der psychischen Last abzubauen. 

- Ich hole rechtzeitig professionelle Hilfe. 

 

Alle Ansprechpartner an der Steinmühle sind in einer Ansprechpartner-Liste aufgeführt. 
Die Liste finden Sie auf diesen Seiten im Internet. 

 
Quelle | Polis aktuell: Mobbing in der Schule, Nr. 2/2013, 2. Unveränderte Auflage ( Zentrum Polis 
arbeitet im Auftrag des österreichischen Bundesministeriums für Bildung); Phasenmodell der 
Eskalation, von Friedrich Glasl 1980 
Hilfreiche Materialien: Dan Olweus, Gewalt an Schulen; Dan Olweus, Das Interventionskonzept nach 
Dan Olweus; …. 


