
 

 

 

 

 

 

 

Die Teammitglieder sind über das Internet unter folgenden Adressen 

zu erreichen: 

 annette.klein@bbs5-bs.de 

 gudrun.lehrmann@bbs5-bs.de 

 renate.moennich@bbs5-bs.de 

 dorothea.ostrowski@bbs5-bs.de 

 kerstin.schuster@bbs5-bs.de 

 roland.hicken@bbs5-bs.de 
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Ein typischer Fall von Mobbing? 
 
Neulich sprach mich eine Schülerin an und bat mich um ein 
Gespräch. Sie schilderte mir unter Tränen, dass ihre Mitschülerinnen 
sie aus der Klassengemeinschaft ausgrenzen. Bei Gruppenarbeiten 
wolle keiner mit ihr arbeiten. Wenn sie in den Klassenraum käme, 
würde darum gebeten, zu lüften - mit dem Spruch: „Hier stinkt’s!“. In 
den Pausen habe sie das Gefühl, als würde über sie getuschelt und 
gelacht. Mir war dieses Verhalten der Mitschüler noch gar nicht 
aufgefallen. Also gut, es kam mal ein Spruch, wenn die Schülerin sich 
mal meldete, aber dass es so dramatisch ist, habe ich natürlich nicht 
gedacht. Ich war unsicher. Um Zeit zu gewinnen und die Schülerin zu 
beruhigen, sagte ich ihr, ich würde mich darum kümmern. 

Jeder Lehrer hat die oben geschilderte oder eine ähnliche Situation 
sicher schon einmal erlebt. Das hat uns dazu bewogen, eine 
Fortbildung zum Thema Mobbing Intervention zu besuchen. Dabei 
haben wir gelernt,  

 

 was Mobbing ist. 
 wie man Mobbing in Klassen erkennt. 
 wie Lehrer mit Schülern daran arbeiten können  
 wie das Mobbingopfer gestärkt werden kann und letztendlich 
 wie ein positives Klassenklima dadurch entstehen kann. 

 
Wenn Sie Unterstützung benötigen, sprechen Sie uns an: 
 

 Annette Klein für das BVJ, BEK, BFH, BFHR 
 Gudrun Lehrmann für die BSH, BS-FPH 
 Renate Mönnich für die BFS, (FSP) 
 Dorothea Ostrowski für das BGYM, FOS 
 Kerstin Schuster für die FSP, (FOS) 
 Roland Hicken für BS-FPH, BFS, BGYM 

 

 
 
 
 

Mobbingfall 

Schüler beobachtet und 
berichtet 

Lehrer beobachtet und 
berichtet 

Benachrichtigung des 
Klassenlehrers 

berät sich mit für 
den Schulbereich 
zuständigem MIT-

Mitglied 

informiert 
Abteilungsleiter/in, 

Beratungslehrerin und 
Schulleiterin 

MIT-Mitglied 

Klassenlehrer/in 

  + 

erstellen fallspezifische 
Strategie 

informiert 
Klassenteam mit 
E-mail und/oder 

Postfach 


