
 

 

	

 
Mobbingkonzept SuE  

 
Die Schule ist ein Ort der Begegnung. Hier treffen Kinder verschiedenen Alters, mit unterschiedlichen 
Erfahrungen, familiären und sozialen Hintergründen aufeinander. 
Dabei entstehen täglich kleinere und grössere Konflikte, welche die Kinder weitgehend selber lösen 
können. Das gehört zum Lern- und Entwicklungsprozess aller Kinder. 

 
Mobbing 
Ein Schüler oder eine Schülerin wird gemobbt, wenn er oder sie wiederholt und über längere Zeit den 
negativen Handlungen eines oder mehrerer anderer Schüler oder Schülerinnen ausgesetzt ist. 

 
Typische Kennzeichen von Mobbing sind: 

• Gewalt erfolgt beim Mobbing absichtlich, zielgerichtet und systematisch mit dem Ziel, 
die betroffene Person zu schädigen und zu demütigen. 

• Mobbing wird von Aussenstehenden jedoch häufig nicht als akute Gewalt wahrgenommen. 

• Mobbing geschieht unter dem Siegel der Verschwiegenheit über mehrere Monate. 
Erwachsene erkennen in der Regel nur Bruchstücke, nicht aber das ganze Ausmass. 

• Mobbing ist ein soziales Phänomen. 

• Ungleichgewicht der Kräfte: Sieger/-innen und Verlierer/-innen sind zum Vornherein klar. 

• Meistens gibt es mehrere Mobbende. Mobbing läuft in einem System ab. 

• Ziel können sowohl Einzelne als auch Gruppen sein. 
 

Handlungen von Mobbing 

• Verbale Ebene 
Beschimpfungen, Beleidigungen, lächerlich machen, nachäffen, ständig unterbrechen, 
Bedrohungen, Cybermobbing (Handy, Internet, soziale Netzwerke, Chatrooms, etc), usw. 

• Beziehungsebene 
Absichtliches Ausschliessen aus der Gruppe, Zusammenarbeit verweigern, Verbreiten 
von Gerüchten, Verleumdungen, offensichtliches Nichtbeachten, schneiden, abwertende 
Blicke, Fotoaufnahmen in entwürdigenden Situationen, erpressen, Hausaufgaben 
abverlangen, usw. 

• Körperliche Ebene 
Prügeln, treten, spucken, mit Gegenständen bewerfen, in den Schwitz-
kasten nehmen, Sachen verstecken/ zerstören, usw. 

 
Mobbing ist also nicht gleichzusetzen mit einem alltäglichen und entwicklungsadäquaten Konflikt 
unter Gleichaltrigen, da die Mobbingopfer kräftemässig physisch und/ oder psychisch den 
Mobbingtreibenden nicht gewachsen sind. Ausserdem erlebt die betroffene Person die negativen 
Handlungen bereits seit geraumer Zeit und der Konflikt löst sich nie von alleine. Nicht jede Gewalt ist 
Mobbing, aber Mobbing ist immer Gewalt! 

Unser Konzept klärt, wie an den Standorten SuE im Bereich der Mobbingprävention und der 
Mobbingintervention gearbeitet wird. 

 
 

Prävention 

Wir arbeiten auf verschiedenen Ebenen in der Prävention: 

• In der Schulentwicklung werden Schulklima, Zusammenarbeit und Informationsfluss 
ständig thematisiert und bearbeitet. Wir führen regelmässig Schul- und 
Partnerklassenanlässe durch. 

• Prävention und Intervention auf Klassenebene: 

o Wir stärken das Selbstwertgefühl unserer Schüler/innen. 
o Mit Lernpartnerschaften, Gruppenarbeiten, kooperativen Spiel- und Lernformen 

sowie regelmässigem Wechsel der Sitzordnung sorgen wir dafür, dass alle 
Schüler/innen einer Klasse miteinander zusammenarbeiten. 

o Wir geben den Schüler/-innen regelmässig die Möglichkeit zu Rückmeldungen über 
ihre Befindlichkeit. Die Eltern werden aufgefordert Beobachtungen weiterzuleiten. 
Bei jeder Klassenübergabe werden wichtige Informationen an die neue 
Klassenlehrperson weitergegeben. 

o gezielte Projekte in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit 

• Die Fortbildung der Lehrpersonen zum Thema Mobbing umfasst Arbeit am Klassenklima, 
Kommunikation mit und unter Schülern, Mobbing- Situationen erkennen und geeignete 
Schritte unternehmen. 



 

	

Interventionsschritte bei Mobbingfällen  
(Handlungsleitfaden und Mobbingunterlagen sind für Lehrpersonen auf dem Server abgelegt): 

 

• Signale im Schulalltag wahrnehmen 

• Austauschen im Kollegium, Gefährdungsgrad einschätzen 

• Mobbingaktivitäten stoppen: Zielorientierte Gespräche mit Schülerinnen und Schülern führen; 
No Blame Approach oder FARSTA Methode (Anhang) anwenden 

• Unterstützungsstruktur aufbauen 

• Beizug der Schulsozialarbeit. (Zurzeit am Standort Utzenstorf noch nicht vorhanden) 

• Schulleitung beiziehen, Erziehungsberechtigte beiziehen 

• externe Unterstützung (Erziehungsberatung, PH Bern) beiziehen 

• Situation auch nach der Beruhigung/ Beenden des Mobbings über längere Zeit weiter 
beobachten 

• Präventionsmassnahmen verstärken 
 
 

Hilfreiche Stellen / Adressen 
- EB Burgdorf (hat auch eine Selbsthilfegruppe) 

- BEGES  (www.bernergesundheit.ch) 

- KESB Langnau 

- www.no-blame-approach.de 
- www.mobbingberatung.info 

- Lehrmittel: “Mutig gegen Mobbing” 

- Unterlagen im Server unter „Kollegium“ Nr 509 
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