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Frank Schallenberg zu Mobbing im Kronberg-Gymnasium
Am Donnerstag, den 12. Januar 2006, fand im KronbergGymnasium Aschaffenburg ein hoch interessanter Vortrag über Mobbing an Schulen statt, der auch von mehr
als 100 Eltern, Lehrern und Schülern besucht wurde.
Referent des Abends war der Sozialpädagoge und Fachberater zum Themenfeld ,,Mobbing" und ,,Mobbing bei
Kindern und Jugendlichen" Frank Schallenberger, welcher im Jahr 2000 den Elternratgeber ,,und raus bist du"
und im Jahr 2004 den Eltern und Schulratgeber ,,Ernstfall
Kindermobbing" veröffentlichte. Herr Schallenberg reiste
zu diesem Abend extra aus München an und bot an,
allen mit Rat und falzur Seite zu stehen, die sich an ihn
mit Problemen in Sachen ,,Mobbing" wenden.
Gleich zu Beginn seines Vortrags stellte er einige Grundaussagen fest, so dass Mobbing kein neues Thema
sei, die Opfer und Täter immer jünger werden und auch
durchaus schon im Kindergarten sich Mobbing mittlerweile finde. Tatsache ist, dass täglich rund 50.000 Mobbingübergriffe passieren, ohne die normalen Hänseleien
mitzuzählen. Jeder wird, so gesehen, irgendwann damit
konfrontiert und hat damit zu tun.
Beim Mobbing unter Kindern geht es meistens - ähnlich wie bei Erwachsenen - um ,,Macht". Der Einstieg in
Mobbingprozesse beginnt meist immer auf sprachlicher
Ebene, z.B. wegen der Kleidung, der Figur, einer Brille
und sogar Krankheiten. Wenn in diesem Anfangsstadium
des Mobbings kein Eingriff erfolgt, wird es zur Routine.
Die Opfer sind dann meist hilflos und allein gelassen.
Mobbing geht über lange Zeit und dauert in manchen
Fällen bis zu drei Jahren an.
So stellt sich gleich die Frage, wo beginnt diese Ausgrenzung? Sie fängt meistens mit einer harmlosen
Antipathie gegen eine Person an. Grundsätzlich lässt
sich sagen, dass in 90% der Fälle das Mobbing durch
Ausgrenzung und verbale Gewalt durchgefuhrt wird und
nur in den restlichen '10% körperliche Gewalt zur Tagesordnung gehört. Außerdem gibt es eine sehr typische
Geschlechterspezifik, denn Opfer und Täter haben fast
immer dasselbe Geschlecht. Bei den sogenannten
Mobbingattacken gibt es fast ausschließlich immer nur
einen Anführer und viele Helfer und Mitläufer, die sich
anschließen. Oft auch aus Angst davor selbst zum Opfer
zu werden. 80% der Opfer bekommen irgendwann mit
auf den Weg, dass sie selbst verantwortlich seien für das,
was geschieht.
In aller Deutlichkeit stellte Herr Schallenberg immer
wieder fest, dass es für Mobbing grundsätzlich keine
Rechtfertigung gibt. Es gilt auch immer zu hinterfragen,
warum Täter zu Tätern werden. lm Groben lassen sich
immer wieder drei Gründe finden:
1 : Sie leben das Leben Erwachsener nach.
2: Sie suchen nach einer Rolle in der Gesellschafi.
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3: Man will einfach, dass was
los ist.
Es gibt aber

neben der

Antipathie auch
noch einen
weiteren großen

Aspekt: Neid.
Gerade auch

talentierte und
hochbegabte
Schüler, die sich
in der Schule mit
allem viel leichter tun, werden

überdurchschnittlich häufig
das Opfer von
Mobbing. Auch
taucht immer wieder das Phänomen auf, dass Schüler
vorher sehr beliebt waren und auch gut integriert, ehe sie
plötzlich zu Opfern werden.
lmmer wieder betonte Herr Schallenberg, dass die dargestellten Aspekte und Varianten keine Einzelfälle seien,
sondern der Alltag.
Was kann man nun tun? Um an die Täter heranzukommen, werden Schüler benötigt, die nicht wegschauen,
sondern helfen. Doch die Realität sieht leider völlig
anders aus. Oftmals sind es um die 30 Schüler in einer
Klasse, von denen dann eine Person gemobbt wird. Ein
Teil hilft dem Täter und der übrig gebliebene Großteil
schaut weg. Meist aus Angst davor, selbst ins Fadenkreuz der Täter zu gelangen.
An dieser Stelle verwies Herr Schallenberg darauf, dass
Mobbing ein gesamtgesellschaftliches Problem darstellt.
da die Gefahr besteht, dass Mobbing eine Tradition wird
Er verwies darauf, dass oft auch Eltern und andere ,,Vorbilder" nicht die Zivilcourage aufbringen, um Benachteiligten in ,,Notlagen" zu helfen. Es fehlt heutzutage an
den entsprechenden Vorbildern. ,,Die Übernahme von
Verantwortung für andere ist heute nicht mehr selbstver
ständlich!" Aber auch die Medien, und hier gerade das
Fernsehen, vermitteln oft ein Alltagsbild, in dem lntrige,
Betrug, Lüge und Hinterhalt allgegenwärtig sind.
Leider wird oftmals von Schulseite so reagiert, dass einer
der Beiden im Mobbingprozess beteiligten Schüler, der
Peiniger oder das Opfer, die Schule verlassen muss. Dies
führt aber nur zu einer Verschiebung des Problems, Herr
Schallenberg empfahl an dieser Stelle das Problem im
sozialen Umfeld von Opfer und Peiniger zu klären. Wobei
er immer wieder deutlich unterstrich, dass sich ein sol-
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,,Die Ubernahmevon Verantwortung für andere ist heute nicht

mehr selbstverständ I ich"
cher Prozess nicht von heute auf morgen umsetzen lässt,
sondern es auch einer oroßen Portion Zeit und Ausdauer
bedarf.
Auf Nachfrage von Besuchern, wie denn im konkreten
Fall in einer Klasse Mobbing thematisiert werden könne,
empfahl Herr Schallenberg eine interessante Alternative.
So könne jeder Schüler einer Klasse zwei Karten bekommen und aufschreiben:
Was gefällt mir nicht
auf Rot:
Was gefällt mir
auf Grün:
Danach werden die Karten anonym eingesammelt und
die Ergebnisse auf einem großem Plakat mit Plus und
Minus von der Lehrkraft geschrieben. Ganz wichtig ist
dabei, nicht die eingesammelten Karten aufzuhängen,
dies könnte Schüler und deren Meinung verraten. Wenn
hierbei der Name des Peinigers öfters als einmal auf
der Minusseite steht, weiß das Opfer, dass es mit der
Angst nicht allein dasteht, sondern es noch andere
Schüler gibt, die sich fürchten. Und den Peinigern gefällt
es zudem meist auch nicht, wenn sie auf der Seite der
unerwunschten Dinge stehen. Hierbei zeigt sich, dass die
Lösung vor Ort gefunden werden muss.
lm Anschluss wird es wichtig sein, Werte einzufordern,
im Sinne, wre wollen wir miteinander umgehen. Regeln
aufzustellen und dem Täter klar zu machen, STOE wir
werden das nicht dulden. Die Kinder und Jugendlichen
als moralische Instanz aufzubauen, muss das Ziel sein.
Herr Schallenberg gelang es sehr kurzweilig und vor
allem kompetent über Mobbing zu referieren. Die zwei
Stunden am Kronberg-Gymnasium haben, wie auch die
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zahlreichen Gruppengespräche im Anschluss zeigten,
etwas bewirkt. Betroffenheit bei denen, die bislang Mobbing für eine Randerscheinung hielten, und Erleichterung
bei denen, die spürten, dass sie mit diesem Thema nicht
alleine dastehen.
Ein paar Buchvorschläge von Herrn Schallenberger zum
Thema Jugendgewalt sind z.B.:

Burgherr, Simone I Chambre, Siegfried I lranbomy, Sharam: Jugend und Gewalt. Reportagen und
Hintergrundberichte, Luzern I Stuttgart 1993
Huisken, Freerk: Jugendgewalt. Der Kult des
Selbstbewußfselns und seine unerwünschten Frücht-

chen, Hamburg 1996
Röhm, H.: Kindliche Aggressivität. 3. Aufl. Starn-

berg 1973
Weitere Buchtipps und Inlormati0nen zu Herrn Schallenberger
finden aul dessen Homepage unler www.frank-schallenberg.
de.

Frank Schallenberg diskutiert mit den Teilenhmern
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