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Grundsätzlich ist Mobbing kein individuelles Problem der Opfer oder Täter, sondern ein
strukturelles Gruppenphänomen, das eskaliert
ist, weil keine rechtzeitigen und hinreichenden
Interventionen erfolgten. Jedoch scheinen bestimmte Persönlichkeitszüge der Opfer Mobbing zu fördern: so können Schüler betroffen
sein, die ängstlich oder überangepasst sind
und ein geringes Selbstwertgefühl haben.
Auch auffälliges oder andersartiges Aussehen,
Ungeschicklichkeit, Hilflosigkeit oder geringe
Frustrationstoleranz können dazu prädestinieren.
Bei Tätern, d. h. Schülern, die aktiv mobben, sind
häufig folgende Tendenzen zu beobachten: Demonstration von Stärke/Macht (häufig körperliche, seltener geistige Überlegenheit), Steigerung
des (mangelnden) Selbstwertgefühls, Kompensation von Schwächen, Führer-Verhalten (sie
haben oft Anhänger/Mitläufer in Cliquen). Sie
halten sich für was besseres, zeigen dies lautstark und wollen sich vor den anderen brüsten.
Von Mobbing-Situationen Betroffene brauchen
Unterstützung von außen, denn Mobbing-Opfer
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können sich meist nicht mehr selbst wehren.
Betroffene Mädchen oder Jungen sollen den
Mut haben, sich an eine Person wenden, die
helfen kann (Lehrer, Schulpsychologen, Eltern,
Freunde, Außenstehende, Beratungsstelle).
Viele Opfer schämen sich, dass sie gemobbt werden und leiden still vor sich hin. Es ist jedoch
wichtig, dass sie erwachsenen Personen, denen
sie vertrauen, von Mobbing-Vorfällen erzählen.
Auch der Kontakt mit Betroffenen im Internet
kann helfen, das Selbstbewusstsein wieder zu gewinnen und Wege aus der Opferspirale zu finden.
Lehrer/innen sollten klar Standpunkt beziehen und
versuchen, zumindest den „zusehenden“ Mitschülern, möglichst aber auch den Tätern einen Perspektivenwechsel zu ermöglichen und ihnen die
psychischen Folgen für die Opfer in einer solchen
Situation klar zu machen. Sie sollen Schüler ermutigen, über Mobbing-Vorfälle zu berichten. Opfer
müssen geschützt und unterstützt werden, Täter
sind zur Rede zu stellen und aktiv in die Lösung mit
einzubeziehen. Klassenregeln sollten als präventive
Maßnahmen gegen Mobbing vereinbart werden.
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