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WB: Sie haben ein Buch geschrieben über
Mobbing in der Schule. Titel: ,,... und raus bist
du". Sind Sie selbst gemobbt worden?
schallenberg: Ja. Ich habe selbst solche Erfah-
rrrnocn oemarht

wB: Warum wurden Sie gemobbt?

schällenberg: Fast schon klassisch: Ich war et-

was dicklich, und ich hasste es, vor anderen
Sport zu machen. Ich habe auch Fußball ge-

hasst, und bei uns wurde ständig Fußball ge-

spielt. Deshalb bekam ich immer wieder eini-
ges Unschöne zu hören.
WB: Blieb es bei verbalen Attacken?
Schatlenberg: So weit ich mich erinnern
kann, ja. Aber auch die taten sehr weh.
WB: Oft geht es noch weiter. In Ihrem Buch
beschreiben Sie sehr detailliert den Fall eines

Mädchens, das von seinen Mitschülern syste-

matisch ausgegrenzt, schikaniert und miss-
handelt wurde. Wie beginnt so etvvas?

Schallenberg: Das Mädchen war recht pum-
melig und trug eine Brille. Es begann damit,
dass es als,,Brillenschlange" verspottet wurde.

Ws: Ein körperliches Merkmal wurde also

zum Ausiöser?
Schallenberg: Kinder reagieren eben auf
Äußerlichkeiten sehr direkt: zu dick, zu dünn,
zulaut, zu schüchtern, falsch angezogen - al-

les, was irgendwie außerhalb einer Norm
liegt, was auffällig ist, kann zum Auftränger
fur Mobbing werden. Dieses Anderssein wird
als Schwäche gesehen, über die man sich lus-
tig macht.
wB: Und die Spirale dreht sich immer weiter.
Das besagte Mädchen in Ihrem Buch wird
am Ende vor allen Mitschülern in einer Turn-
halle splitternackt ausgezogen und ge-

demütigt. Man kann es gar nicht begreifen:
Wie können Kinder so brutal sein?

schallenberg: Mobbing enfwickelt eine ei-
gene Dynamik. Wenn der Täter merkt, dass

seine ersten, vieileicht noch harmlosen Hän-
seleien in der Klasse beachtet und akzeptiert
werden, lässt er sich immer neue Dinge ein-
fallen. Er steigert sein Programm. Bis hin zu
offener Gewalt wie Verprügeln. Umgekehrt
wird es für das Opfer von Mal zu Ma1 schwe-

rer, aus diesem Prozess herauszukommen. So

greift ein Rad ins andere.
WB: Noch einmal die Frage: Wie kann so et-

was passieren? Schlummert in jedem Kind
ein potenzielles Monster, das Gefallen daran
findet, andere zu quälen? Sie sprachen gerade

selbst von Tätern und Opfern. Wie entstehen
solche Zuweisungen?
Schallenberg: Innerhalb von Gruppen - egal

ob es die Familie ist, eine Schulklasse, eine
Büro-Abteilung - bilden sich immer be-

stimmte Rollen heraus.Jede Gruppe hat mit
der Zeit ihre Hierarchie.
WB: Wie kommt das?

Schallenberg: Jeder will gut dastehen. Jeder
hat den Wunsch, in irgendeiner Form akzep-

tiert zu werden. Der eine versucht das zu er-

reichen, indem er sich exponiert, ein anderer
zieht sich zurück, möchte aber dadurch auch
nur die Aufmerksamkeit auf sich lenken.
wB:Jemand lässt sich mobben, quälen, nur
um dadurch Beachtung zuhnden?
schallenberg: Bleiben wir erst einmal bei den
Tätern. Das sind sehr häufig Kinder, die selbst

unsicher sind, sich nicht beachtet und akzep-
tiert fühien, die dann aber mitbekommen:
Mit aggressivem Verhalten kann ich das än-

dern. Da bin ich plötzlich wer.
wB: Sie meinten vorhin, Hierarchien in Grup-
pen seien ganz normal. Ist Mobbing am Ende

auch etwas ganz,,Menschliches", sprich Un-
vermeidliches?
schallenberg: Es gibt sicher viele Gründe ftir
Mobbing, doch es gibt keine Entschuldigung.
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wB: Aber es scheint offensichtlich in der Na-

tur des Menschen zu liegen, sich Beachtung

zu verschaffen, und seis auf Kosten anderer.

schallenberg: In jedem Menschen können
die Veranlagungen nach zwei Seiten ausschla-

gen: ins Positive und ins Negative. In einem
Mix aus diesen Veranlagungen, aus Erzie-

hung, sozialem Umfeld und so weiter bildet
sich die entsprechende Persönlichkeit heraus.

Weltbild: Sind die Mobber im Büro demnach

die ehemaligen Schul-Mobber ?

schallenberg: Mobbing in der Berufswelt ist

meistens bezogen auf die eigene Karriere. In
der Schule ist das Verhalten natürlich auch zu

sehen als ein Teil der persönlichen Entwick-
lung. Kinder undJugendliche wollen testen:

Wie setze ich mich durch? Wo sind meine
Grenzen? Aber logisch: Wer in der Schule die

,,positive" Erfahrung gemacht hat, anerkannt
zu werden, indem er andere rauskickt, wird
das im Berufsleben auch ausprobieren.

wB: Beim Thema Mobbing in der Schule

wehren viele ab nach dem Motto: ..AI]es halb
so wiid, wir haben in der Schule auch mit-
einander gerauft."

schallenberg: Ich will hier nichts überdrama-

tisieren. Natürlich gehören Raufereien mit
zum Schulalltag. Und natürlich gab es die

früher auch. Aber Mobbing hat etwas Syste-

matisches, und das hat sich in den letztenJah-

ren eindeutig verstärkt.

wB: Pädagogen behaupten: In jeder Klasse

werden ein bis zwei Schüler gemobbt.

schallenberg: Ich glaube sogar, es sind mehr.

Es sindJungen und Mädchen, die mobben

Es passiert üherall.
Auf der Hauptschule
wie am Cymnasium
und gemobbtwerden, und es passiert an je-

der Schule. Nicht nur an der Hauptschule.

Auf dem Gymnasium ist es vielleicht differen-

zierter. Diejenigen, die hier mobben, verfügen

über ein breiteres Reperloire.

WB: Und wer trägt dafrir die Verantvvortung?

schallenberg:Jeder schiebt den schwarzen

Peter weiter. Die Eltern sagen, die Schule

müsse das regeln, die Schule sagt, das sei Sa-

che der Eltern, und wenn die nicht, dann
müsse eben der Staat... und so weiter. Die
Schule ist eben ein Ort, wo sich vieles zeigt.

Die Kinder stehen unter Druck, verbringen
viel Zeit auf engem Raum miteinander.
wB: Also kleinere Klassen, mehr pädagogi-

sche Betreuung?
Schallenberg: Wäre eine Möglichkeit, doch

auch da gibt es keine Erfolgsgarantie. Ich
denke schon. dass dem Elternhaus eine über-

durchschnittliche Bedeutung zukommt. Ich
behaupte: Das Interesse der Eltern an den

Kindern lässt immer mehr nach. Vielen kann
man nicht einmal einen Vorwurf machen. Es

ist der Stress, die Belastung, die Notwendig-
keit, oft allerdings auch der Luxus, dass beide

Elternteile Vollzeit berufstätig sind und
die Kinder tagsüber abgeben. Tut mir Leid,

Viele Eltern wehren
ab: ,,Du wirst sehen, es
geht wieder vorbei"
ich habe einfach kein gutes Gefühl dabei.

WB: Weil aus Kindern, die fremdbetreut wur-
den, Mobber und Gemobbte werden?

schallenberg: Nein, natürlich nicht zwangs-

läufig. Aber Tatsache ist, dass Kinder mobben

oder gemobbt werden, weil sie nicht genü-

gend Selbstwertgefühl haben beziehungs-

weise weil sie aggressive Verhaltensweisen

der Erwachsenen kopieren. Dazu kommt die

zunehmende Verunsicherung bei den Jugend-
lichen: Bekomme ich mal einen Arbeitsplatz?

Wo werde ich einmal landen?

WB: Wie sollen Eltern reagieren, wenn ihnen
ihr Kind enählt, dass es gemobbt wird?
schallenberg: Auf jeden Fall das Kind ernst

nehmen. Viele Eltern sagen nur:,,Komm, so

schlimm ist das doch nicht." Oder: ,,Das geht

schon wieder vorbei."
WB: Das Kind wird verunsichert...
schallenberg: Ganz genau. Dann wird es wie-
der gemobbt, doch diesmal sagt es seinen Ei-

tern schon nichts mehr, weil es Angst hat, als

Feigling dazustehen. Das Kind resigniert und
ftigt sich in seine Rolle.

wB: Also, ich glaub, ich würde als Vater sofort
losrennen und mir denjenigen vorknöpfen.

schallenberg: Verständlich, aber auch nicht
ideal. Sie rennen zumLehrer, werfen ihm vor,

so etwas dürfe nicht passieren. Der konnte
den Vorfall aber vielleicht gar nicht bemer-

ken. So fühlt er sich jetzt in seiner Kompetenz

angegriffen. Analoges kann passieren, wenn
Sie sofort erbost mit den Eltern des Täters re-

den. Die werden sich vermutlich auch erst

einmal vor ihr Kind stellen, es ihm erzählen,

und schon bekommt das Ihr Kind zu spüren.

WB: Also was tun?

schallenberg: Nicht nach außen überreagie-

ren und vor allem nicht allein, sondern im-
mer zusammen mit Ihrem Kind Strategien

entwerfen. Überlegen Sie mit Ihrem Kind:
Willst du selber etwas unternehmen, oder soll

ich mich einschalten? Wenn ja, wie? Vor al-

lem muss das Kind das Geftihl haben: Wenn
es passiert, kann ich zu meinen Eltern kom-
men und werde akzeptiert. Das Fatale ist lei-

der, dass die gemobbten I(nder meistens

nicht solche verständnisvollen Eltern haben.

we: Ein Teufelskreis. Ich kann mir auch vor-

stellen, dass es für Eltern nicht leicht ist, mit-
zuerleben, dass ihr Kind gemobbt wird. Das

berührt ja eine Urangst in jedem von uns:

nicht geliebt und akzeptiert zu werden.

schallenberg: Das ist richtig. Manche Mutter,
mancher Vater wird sich auch an die eigene

Vergangenheit erinnert fühlen und abweh-

rend reagieren:,,Ich will nicht, dass das auch

mit meinem Kind geschieht. Also kann und
darf es einfach nicht wahr sein - mein Sohn,

meine Tochter übertreibt doch."

we: Nun gibt es ja auch Fälle, wo Mobbing
von Anfang an kriminelle Züge annimmt: Er-

presserbriefe, Schüler, die sich zu regelrech-

ten Schlägertrupps zusammenschließen. Was

sollte man hier unternehmen?

schatlenberg: In extremen Fällen kann der

Gang zur Polizei unvermeidlich sein. Prinzi-
piell aber rate ich mehr zum Gespräch mit
den Betroffenen und Beteiiigten.

wB: Sie sind selbst gemobbt worden - wie
sind Sie wieder herausgekommen?

schallenberg: Irgendwann wurde mir einfach

klar, dass ich meine eigenen, unverwechsel-

baren Fähigkeiten besitze. Das habe ich ener-

gisch nach außen vertreten und dadurch war
Schluss mit den Angriffen. Roland lftabbe
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