
  
 

 

Einen herzlichen Dank für die grosszügige finanzielle Unterstützung  

des Ausbildungstages geht an:     

Ausgrenzung, Mobbing, Konfliktprävention 

3. Ausbildungstag Voilà 

Präsentation Malak Jmmo 

 

Wie hängen Ausgrenzung, Mobbing und Konflikt zusammen? 

 Ausgrenzung ist ein Teil von Mobbing 

 Hintergrund von Mobbing sind oft ungelöste Konflikte 

 konstruktiver Umgang mit Konflikten in Gruppen ist eine sehr gute Mobbing-
Prävention  

 Die Präsentation stützt sich wesentlich auf die Zusammenstellung von 
entsprechenden Informationen durch die FHNW. 

 Gute Information bietet auch die Website der Berner Gesundheit.  

Was ist Mobbing? 

 wiederholtes und systematisches Schikanieren, Plagen, Drohen, Beschimpfen  

 Opfer wird gedemütigt und ausgestossen  

 «systematisch» bedeutet, dass keine Möglichkeit ausgelassen wird, um ein Opfer 
auszugrenzen  

Merkmale von Mobbing 

 Das Opfer wird gedemütigt und ausgegrenzt. Es findet nicht aus eigener Kraft aus der 
Situation. 

 Die eine Seite ist klar über-, die andere unterlegen.  

 Mobbing entsteht aus einer Konfliktsituation, die sich weiterentwickelt und eine 
Eigendynamik bekommt. 

 Angriffe geschehen oft und wiederholt und über längere Zeit.  

Die häufigsten Handlungen  

 Es wird schlecht über das Opfer gesprochen. 

 Es werden Gerüchte und Lügen über das Opfer verbreitet. 

 Das Opfer wird abgewertet und lächerlich gemacht. 

 Lehrpersonen übersehen das Opfer. 

 Man erlaubt dem Opfer nicht, an Gruppenaktivitäten teilzunehmen. 

 Das Opfer wird von den Lehrpersonen kritisiert.  

 Die Gründe für Mobbing sind sehr vielfältig. Jeder Fall ist anders als der andere. 

 Trotzdem gibt es eine  wichtige Gemeinsamkeit: Mobbing hat eine spezielle 
Eigendynamik!  
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Dynamik bei Mobbing 1  

 oft eine unscheinbare Auseinandersetzung, der Stärkere sich setzt durch  

 Opfer wehrt sich nicht, hat Angst, Täter/-in fühlt sich stark  

 es kommt zu Wiederholungen oder Nachahmungen, bis alle oben genannten 
Verhaltensweisen vorkommen  

 keine Hilfe von aussen, Opfer ist allein 

Dynamik bei Mobbing 2  

 eventuell Gruppendruck  

 Mobbingverhalten hat offensichtlich keine Folgen für den Täter oder die Täterin/die 
Täter und Täterinnen 

 Nachahmer und Nachahmerinnen möchten sich beim Täter/ bei der Täterin beliebt 
machen 

 niemand unternimmt etwas 

 Opfer wird langsam stigmatisiert und immer mehr ausgegrenzt 

Das Opfer  

 beliebte Mobbingopfer: körperlich schwächere, ängstliche, ruhige, scheue oder 
passive Kinder mit geringem Selbstvertrauen  

 ungeschicktes Verhalten gegenüber Gleichaltrigen 

 wahrscheinlich sensibel, ernst, kreativ und intelligent, aber nicht sehr humorvoll, 
können Ungerechtigkeiten schwer aushalten.  

 Täter und Täterinnen entschuldigen sich gerne damit, dass das Opfer selbst schuld 
ist (das darf nicht akzeptiert werden) 

 in fortgeschrittenen Mobbingsituationen kann sich das Opfer verhalten, wie es will, es 
hat keine Chance 

 jedes Verhalten des Opfers  wird negativ interpretiert 

Die Täter/-innen 

 verschiedene Motive (Lösung führt oft über die Motive) 

 durch Herabsetzung des Opfers fühlt sich der Täter/die Täterin stark und mächtig 

 ev. Kompensation sein für mangelndes Selbstvertrauen, für die eigene Machtlosigkeit 
gegenüber  

 verschaffen sich Respekt, den sie sich anders nicht verschaffen können 

 oft Potential zu aggressivem Verhalten 

 in anderen Situationen selbst Opfer 

 Eifersucht 

 Täter/Täterin sucht nach Schuldigen oder Sündenböcken für ein eigenes Versagen  

 Rassismus  
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Äussere Umstände  

 Kinder und Jugendliche treffen aufeinandertreffen, die sich nicht leiden mögen 

 aggressive Grundstimmung in der Gruppe, grober Umgangston 

 frustrierende Lebensbedingungen, Perspektivlosigkeit  

 Erwachsene haben Anteil an der Mobbingdynamik, wenn sie notwendige Hilfen 
unterlassen und keine Grenzen setzen  

Mobbing erkennt man am besten, wenn man die Anzeichen kennt 1 

 Jemand wird zum Aussenseiter/zur Aussenseiterin.  

 Jemand wird von der Klasse oder einer Gruppe negativ beurteilt.  

 Jemand trägt einen Spitznamen, der etwas Negatives ausdrückt („die Fette“).  

 Jemand wird ständig herumkommandiert.  

 Über jemand werden ständig Witze gemacht.  

 Jemand wird ständig provoziert und so in Konflikte verwickelt.  

 Jemand sucht häufig seine Sachen oder muss sie vom Boden auflesen.  

 Jemand hat ständig Verletzungen wie Kratzer oder Prellungen. 

Mobbing erkennt man am besten, wenn man die Anzeichen kennt 2 

 Opfer bleiben beim Mannschaften-Wählen übrig.  

 Opfer suchen die Nähe zur Lehrkraft und zur Pausenaufsicht.  

 Opfer haben meist Schwierigkeiten, sich vor der Klasse zu äussern.  

 Opfer wirken meist unsicher, ängstlich, traurig.  

 Ihr Selbstvertrauen leidet stark.  

 Die Schulleistungen der Opfer schwanken meist oder verschlechtern sich 
systematisch.  

 Opfer sind oft krank, weil sie Angst haben, zur Schule zu kommen.  

Was tun gegen Mobbing?  

 Mobbing vergeht nicht von alleine, wenn man wegsieht, kommt Mobbing erst richtig 
in Gang  

 Erwachsene müssen Kinder und Jugendliche bei der Konfliktlösung anleiten  

 Mobbing muss dort bearbeitet werden, wo es passiert  

Dynamik unterbrechen, Muster verändern  

Beobachten, Übersicht gewinnen  

 Negative Interaktionen: Was geschieht und wer macht was gegen wen?  

 Positive Interaktionen: Was geschieht und wer macht was für wen oder mit wem?  

 Wer bleibt ausgeschlossen? 

 Kreis der Beobachteten einschränken, Opfer und Täter/-innen herausfiltern  
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Intervention auf der Ebene des Opfers  

 Opfer ermutigen, sich nicht provozieren zu lassen 

 Opfer ernst  nehmen 

 sein Selbstvertrauen fördern 

 sich um eine Beziehung zum Opfer bemühen 

 das Vertrauen nicht enttäuschen  

 sein Selbstvertrauen fördern 

 sich um eine Beziehung zum Opfer bemühen 

 das Vertrauen nicht enttäuschen  

Intervention auf der Ebene der Täter/Täterinnen 

 Motive des Täters/ der Täterin kennenlernen 

 mit dem Täter/ der Täterin konkrete Ziele für eine Verhaltensänderung setzen 

 Täter trotz allem fair behandeln (ihr Verhalten ist zwar inakzeptabel, nicht ihre 
Person)  

Intervention auf der Ebene der Mitläufer/-innen 

 herausfinden, wie fest die Gruppe der Täter/-innen und Mitläufer/-innen 
zusammenhält 

 Vorgänge mit einer anonymen Kartenabfrage in Erfahrung bringen 

 Mitläufer/-innen dabei unterstützen, von ihrem Verhalten wegzukommen (sie haben 
oft Angst, dass sie selber zum Opfer werden 

 ehemalige Mitläufer/-innen dabei unterstützen, sich öffentlich von den Tätern/ den 
Täterinnen zu distanzieren  

 mit den Mitläufern/-innen eigene Ziele setzen, um ihr Verhalten zu ändern, und die 
Einhaltung überprüfen  

Intervention auf der Ebene der Unbeteiligten  

 die unbeteiligten Schülerinnen und Schüler ermuntern, über Gewalt und Mobbing zu 
sprechen und über konkrete Vorfälle zu berichten 

 die Unbeteiligten auffordern, sich nicht am Mobbing zu beteiligen und dem Täter 
keine besondere Beachtung zu schenken.  

Intervention auf der Ebene der Gruppe  

 Wegschauen ist völlig kontraproduktiv 

 Mobbing zum Thema machen  

 klare Grenzen setzen, Täterinnen und Täter sollen merken, dass Mobbing nicht 
toleriert wird 

 bei Vorfällen sofort angemessen und lösungsorientiert reagieren  

 Kontakt zu den Eltern der beteiligten Kinder aufnehmen und Mobbing thematisieren  

 Elternabend durchführen und über die Vorfälle informieren  

 aufzeigen, dass das Opfer keine Chance hat – egal wie es sich verhält 



  
 

 

Einen herzlichen Dank für die grosszügige finanzielle Unterstützung  

des Ausbildungstages geht an:     

 eventuell externe Fachpersonen hinzuziehen  

 vorbeugende Massnahmen einführen, vor allem guter Umgang mit Konflikten  

 

Definition Konflikt  

Konflikte treten dort auf, wo unvereinbare Gegensätze und Verhaltenstendenzen aufeinander 
stossen und sich so störend auswirken, dass eine neue Regelung gefunden werden muss. 

 

Merkmale von Konflikten 

 Konflikte sind Störungen. Sie unterbrechen den Alltag. 

 Konflikte sind gefühlsgeladen. 

 Konflikte haben die Tendenz zu eskalieren. 

 Konflikte erzeugen einen Lösungsdruck. 

 Es braucht mindestens zwei dazu (Parteien, Personen). 

 Eine oder beide Parteien fühlen sich beeinträchtigt.  

Konflikte können einen sehr unterschiedlichen Verlauf nehmen 

 lange oder kurz  dauern 

 sachlich oder aggressiv ausgetragen werden 

 offen angesprochen oder indirekt angegangen  

 Tritt ein Konflikt auf, so folgt er einem allgemeinen Ablaufschema: 
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Eskalationsstufen (nach Glasl)  

 Wird der Konflikt  nicht gelöst, geht er weiter bis zur Eskalation. 

 Intervention am sinnvollsten auf einer der frühen Stufen, denn 

 nur auf den ersten drei Stufen kann eine  
win-win-Lösung herbeigeführt werden  

Wichtige Tipps  

 Gespräch vereinbaren, nicht zwischen «Tür und Angel» darüber sprechen 

 Gesprächsregeln abmachen: einander ausreden lassen 

 Ich-Sprache (Ich-Botschaften) verwenden, über Gefühle sprechen 

 gut zuhören 

 nicht zu schnell auf eine Lösung zusteuern 

 Lösungsweg gemeinsam festlegen 

 Ziele abmachen – jede/-r MUSS etwas zur Lösung beitragen 

 Einhaltung der Ziele periodisch überprüfen, Termine für Überprüfung abmachen 
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