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Was versteht man unter Mobbing? 

Unter Mobbing versteht man das wiederholte und 
systematische Schikanieren von Schwächeren, mit 
dem Ziel einen hohen Status innerhalb der Gruppe 
bzw. die Befriedigung eigener Bedürfnisse nach 
Macht zu erlangen und aufrechtzuerhalten.  

• Verlust des Selbstbewusstseins ihres Kindes 
• Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, Weinerlich-

keit usw. 
• Schwierigkeiten beim Einschlafen/Durchschlafen 
• Verschlechterung der Schulnoten 
• Verweigerung von Unterricht- bzw. Schulbesuch 
• Rückzug und Isolation, z.B. ins eigene Zimmer ver-

kriechen, keine Freund_Innen mehr treffen 
• ihr Kind nimmt immer weniger am Familienleben 

teil 
• keine Einladungen mehr zu Geburtstagen o.ä. 
• ihr Kind klagt über körperliche Beschwerden wie 

Bauch- oder Kopfschmerzen 
• der Kinderarzt stellt keine organischen Auffälligkei-

ten fest, obwohl das Kind krank erscheint 
• ihr Kind kommt mit Verletzungen oder kaputter, 

schmutziger Kleidung nach Hause 
• ihr Kind verlangt öfter nach Geld oder Süßigkeiten 

Nicht erst seit der Pandemie ist Mobbing ein Thema im Schulalltag. In der Regel arbeiten Schulen daran präven-
tiv und können diese Art von Gewalt schon im Kern stoppen. Trotz vieler Bemühungen kann es dennoch zu ei-
nem Mobbingfall kommen. Dann ist es wichtig, so früh wie möglich und richtig zu reagieren. Aber was ist Mob-
bing und welche Möglichkeiten haben Eltern, wenn sie vermuten, dass ihrem Kind Unrecht geschieht? 

Bei jedem Kind können die Anzeichen unterschiedlich 
sein und auch auf andere Problemlagen hinweisen. Su-
chen sie deshalb das Gespräch mit ihrem Kind und ho-
len sie sich bei  Bedarf Hilfe! 

Was sollten sie tun? 

Wodurch zeigt sich Mobbing? 

• Worte und/oder Gesten 
• körperliche Attacken 
• Diebstahl oder Sachbeschädigung  
• psycho-soziale Manipulation (Lügen, Lästern) 

Mobbing ist kein Spaßkampf, kein Spaßstreit und keine 
Meinungsverschiedenheit, kein Rangeln und kein Rau-
fen. Mobbing geschieht mit Absicht. Die Summe der 
Einzelattacken bestimmt das Phänomen Mobbing.  

Woran erkenne ich, dass mein Kind betroffen ist? 

• ihr Kind „verliert“ öfter Schulsachen oder diese 
sind beschädigt 

• ihr Kind bekommt ständig Anrufe oder Nachrichten 
auf sein/ihr Handy und scheint danach verändert 

Die von Mobbing betroffene Person hat dabei kaum die 
Möglichkeit, sich aus eigener Kraft aus dieser Situation 
zu befreien.  

• sprechen sie mit ihrem Kind in einer ruhigen Atmo-
sphäre 

• lassen sie sich von seinen Erlebnissen berichten 
• dokumentieren sie das Erzählte, hören sie auf-

merksam zu und nehmen sie alles ernst, was ihr 
Kind berichtet 

• kommentieren sie nicht und bleiben sie ruhig 
• erklären sie ihrem Kind, dass es keine Schuld am 

Mobbing trägt 
• stärken sie das Selbstvertrauen ihres Kindes 
• unternehmen sie gemeinsam mit der Familie et-

was, damit nicht alle Gedanken um das Thema 
Mobbing kreisen 

• suchen sie nach Freizeitangeboten, die Gemein-
schafts- und Erfolgserlebnisse versprechen und 
die ihrem Kind gefallen könnten 

• denken sie auch an medienfreie Zeiten, vor allem, 
wenn Mobbing über Socialmedia stattfindet  

Ihr Part ist es, dem Kind Sicherheit zu vermitteln, dass 
alles wieder gut wird. Sprechen sie ihrem Kind Mut zu 
und zeigen sie ihm, dass sie ihm helfen werden.   
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(Cyber)Mobbing?  
https://mobbing-schluss-damit.de/eltern/10fragen 
Ebner W., 2014, eBook: Mobbing in der Schule erkennen und handeln 
– ein Leitfaden für Lehrer 
Bildnachweis: Anastasia Gepp, un-perfekt auf pixabay 

Wo finden sie Hilfe und Unterstützung? 

Selbstverständlich stehen ihnen auch die Fachkräfte 
der Schulsozialarbeit in Eppingen zur Verfügung.  

Schulsozialarbeit Kraichgauschule 
und Grundschule Elsenz 

melanie.uttner@djhn.de 

01761-6910 209 

Worauf sollten sie noch achten? 

• vermeiden sie in Gesprächen über Mobbing Nach-
fragen, ob das Kind „nicht doch etwas getan“ hat. 
Mobbing ist kein Konflikt zwischen gleich starken 
Kontrahenten, sondern ein ungleiches Gewaltver-
hältnis.  

• vermeiden sie direkte Gespräche mit den Tätern 
oder deren Eltern. Damit schwächen sie die Positi-
on ihres Kindes und vermitteln ihm, dass es sich 
nicht selbst wehren kann 

Mobbing muss unbedingt dort beendet werden, wo es 
beginnt: in der Schule! 

• vereinbaren sie mit einer Lehrkraft, zu der ihr Kind 
Vertrauen hat, einen Gesprächstermin 

• vermeiden sie Vorwürfe gegenüber der Lehrkraft 
• überlegen sie stattdessen gemeinsam, wie ihr Kind 

aus der Situation befreit werden kann und wie  
Schule und Elternhaus hier unterstützen können 

• verabreden sie, wie sie in Zukunft Kontakt halten 
wollen um sich über Fortschritte auszutauschen 

Sollte sich die Situation bei ihrem Kind nicht bessern, 
vereinbaren sie ein erneutes Gespräch. Zeigen sie auf, 
was ihr Kind immer noch aushalten muss. Manche In-
terventionen machen die Sache für die gemobbten Kin-
der noch schlimmer. Schildern sie ruhig ihren Eindruck 
und bitten sie die Lehrkräfte, sich andere Methoden zu 
überlegen. 

• eine erste Anlaufstelle ist in jedem Fall die Klas-
senlehrkraft, die Fachkraft der Schulsozialarbeit 
oder die Beratungslehrkraft der Schule  

• der Kinder– und Jugendarzt oder ihr Hausarzt 

 

Darüber hinaus gibt es viele Beratungsstellen für 
Kinder, Jugendliche und deren Eltern für den Land-
kreis Heilbronn: 
 

• Amt für Familie und Jugend beim Landratsamt 
Heilbronn, Tel. 07131 / 994 338 

 

• Diakonisches Werk Heilbronn, Tel. 07131 / 96 440 
 

• Caritas Heilbronn, Tel. 07131 / 741 9034 
 

• Schulpsychologische Beratungsstelle beim Schul-
amt Heilbronn, Tel. 07131 / 64 37762 

 

• Nummer gegen Kummer, Tel. 116111, über das 
Handy, 0800 / 111 0 550 (beides kostenlos) 

 
 

Des Weiteren gibt es eine Vielzahl an Hilfen im Inter-
net wie z.B.: 
 

• www.juuuport.de 
• www.bke-beratung.de 
• www.barrierefrei.schueler-mobbing.de 
• www.polizei-beratung.de 
• www.mobbing-schluss-damit.de 
• www.krisenchat.de 
• www.klicksafe.de 
• www.handysektor.de 
• www.internet-beschwerdestelle.de 
• www.irrsinnig-menschlich.de/hilfe/mobbing-in-der-

schule/ 

Was ist Cybermobbing? 

• unter Cybermobbing versteht man die Beleidigung, 
Bedrohung, Bloßstellung oder Belästigung von 
Personen mithilfe von Kommunikationsmedien, 
beispielsweise über Smartphones, E-Mails, Websi-
tes, Foren, Chats und Communities 

• „analoges“ Mobbing und Cybermobbing müssen 
immer im gemeinsamen Kontext gesehen werden, 
denn die analoge und digitale Welt von Kindern 
und Jugendlichen überschneidet sich nahtlos 

Cybermobbing hat ein 
enorm gesteigertes 
feindseliges und verlet-
zendes Potenzial und 
verdient daher beson-
dere Aufmerksamkeit. 
Cybermobbing kann 
verschiedene Formen 
annehmen. So können 
beispielsweise diffamie-
rende Fotos oder Filme eingestellt und im Internet ver-
breitet werden.  

• Verlust privater Schutzräume (ihr Kind kann rund 
um die Uhr und überall über die Medien angegrif-
fen werden, kein Moment oder Ort der Erholung) 

• Verlust der Kontrolle über Daten im Netz 
(Weitergabe von Daten in den Medien ist unkon-
trollierbar, was einmal im Netz ist, ist nicht mehr zu 
entfernen) 

• unüberschaubares Publikum (alle können die Be-
leidigungen o.Ä. lesen, die Opfer haben dadurch 
einen schlechteren Ruf, das belastet sie zusätz-
lich) 

• Anonymität der Täter (durch Spitznamen können 
sich die Täter verstecken und das Opfer weiß nicht 
wer dahintersteckt) 

• fehlende Wahrnehmung der Verletztheit des Op-
fers (direkte Reaktion des Opfers auf einen Angriff 
ist für die Täter nicht sichtbar, Mitgefühl wird ver-
hindert) 

Was ist das Besondere an Cybermobbing? 

https://mobbing-schluss-damit.de/eltern/10fragen

