
Was	  ist	  überhaupt	  Mobbing?



DAS	  ?



Täter
Verteidiger

Verstärker

Assistenten
Aussenstehende

ODER	  DAS?



Täter
Verteidiger

Verstärker

Assistenten
Aussenstehende

ODER	  BEIDES	  ?







Man  kann  einen  Menschen  erstechen,  
oder  man  kann  ihn  
mit  vielen  kleinen  Nadelstichen  traktieren  
- der  Effekt  ist  vermutlich  der  Gleiche.

Der	  Dicke,	  ARD	  02.10.07



Bullying/Mobbing
... ist kein neues Phänomen,
es ist schlicht eine 
soziale Form von Aggression

(Björkqvist et al., 1982)



Ø wiederholter, systematischer Missbrauch 

sozialer Macht

Ø in den kontrollfreien Räumen

Ø hierarchisch strukturierter Systeme

(Peter K. Smith, 1994)

Bullying/Mobbing



... ist funktionales Verhalten, 

• d.h. zweckgerichtet eingesetzte Aggression 

• zur Erlangung oder zum Erhalt von 

Macht/Dominanz

Bullying/Mobbing



Umrechnungsversuche	  (nach	  Whitney	  &	  Smith,	  1993)

Die meisten	  Schüler	  finden	  
• Mobbing	  fies	  und	  gemein
• erklärten,	  nicht	  bei	  Mobbing	  mitzumachen,	  
• 20%	  Schüler	  berichteten	  mitzumachen

50%	  sagen,	  sie	  würden	  helfen,	  wenn	  sie	  sehen,	  
dass	  jemand	  schikaniert	  wird	  	  -‐ unter	  älteren	  
Schülern	  sagen	  das	  nur	  noch	  30%

Von	  denen,	  die	  nichts	  gegen	  Mobbing	  
unternehmen	  wollten,	  meinte	  
• ein	  Teil,	  er	  müsste	  eigentlich	  helfen,	  
• der	  andere	  Teil,	  es	  ginge	  ihn	  nichts	  an.	  

80%	  finden	  Mobbing	  doof?
20%	  machen	  mit?

50%	  helfen!
50%	  helfen	  nicht?

von	  den	  50%,	  die	  nicht	  helfen
-‐ finden	  einige,	  sie	  sollten
-‐ finden	  einige,	  „nicht	  mein	  Ding“



Mobbing	  – Kann	  doch	  jeder!?	  
Neue	  Forschung	  zum	  Verstehen,	  Erklären	  und	  
zur	  Konzeption	  von	  Prävention/Intervention

Mechthild	  Schäfer,	  Hannes	  Letsch &	  Klaus	  Starch
Department	  Psychologie,	  Ludwig-‐Maximilians-‐Universität,	  München



Täter
Verteidiger

Verstärker

Assistenten
Aussenstehende

Participant Role Approach	  (Salmivalli et	  al.	  1996)

Gruppenprozess	  – die	  Protagonisten



Gruppenprozess	  – 1	  :	  1	  :	  1

AUSSENSTEHENDE
29	  %

VERTEIDIGER
29	  %

PROBULLY
28	  %

OPFER
16	  %

AUSSENSTEHENDE
27	  %



59%21%

9%

11%

Keine	  Zweitrolle Probully Antibully Opfer

Eine	  heterogene	  Gruppe	  -‐ Außenstehende



...

PROBULLY

OPFER

VERTEIDIGER

△ PP:	  .67

△ SP:	  .19

△ RME:	  	  .01

△PP:	  -‐ .01

△ SP:	  	  .12
△ RME:	  .02	  

△ PP:	  .19

△ SP:	  .33*

△ RME:	  	  .17

△ PP:	  -‐.42*

△ SP:	  -‐.12

△ RME:	  .10	  

Subgruppen	  – Wie	  ähnlich	  ist	  wer	  wem?



Netzwerk	  einer	  Klasse



AUSSENSTEHENDE	  	  
ZWEITROLLE	   TÄTER	   ASSISTENTEN	   VERSTÄRKER	   VERTEIDIGER AUSSENSTEHENDE	   OPFER

PROBULLY .73	  39	   .68	  38	   .56	  40 -‐.25	  44 .08	  44 -‐.08	  43

VERTEIDIGER .00 14 -‐.30	  15 .12	  15 .34	  17 .71	  17 -‐.28	  16

OHNE	  ZWEITROLLE -‐.18	  102	   -‐.32	  99	   -‐.09	  89	   -‐.30	  110 .16	  110 .18	  108

OPFER -‐.11	  20	   .01	  24 -‐.08	  22 -‐.46	  24 -‐.16	  24 -‐.30	  21

„Wen	  magst	  du	  am	  liebsten?“	  LM-‐Nominierungen



Zusammenfassung

59%21%

9%

11%

Keine	  Zweitrolle Probully Antibully Opfer

• Außenstehende	  repräsentieren	  insgesamt	  fast	  30	  %	  
einer	  Klasse
• sind	  „auf	  dem	  Schirm“	  der	  Probullies,	  d.h.	  

werden	  als	  die,	  die	  sich	  raushalten	  erkannt.

• werden	  von	  den	  Peer	  als	  heterogene	  Gruppe	  
wahrgenommen

• zeigen	  unterschiedliche	  Handlungstendenzen	  

• Gruppendynamik:
• Zweitrolle	  Probully -‐>	  Risiko
• Zweitrolle	  Verteidiger	  	  	  	  -‐>	  Chance	  (SP+/PP-‐)?
• ohne	  Zweitrolle	  ????



Eisenberg,	  Fabes,	  Murphy,	  Karbon,	  Smith	  &	  Maszk 1996	  
Eisenberg,	  2014	  

Sympathie/Mitgefühl	  	  empathische	  Wahrnehmung,	  die	  zu	  prosozialem	  Verhalten	  führt
Empathie/Mitleid empathische	  Wahrnehmung	  als	  aversives	  Gefühl	  -‐>	  Handlungsblockade

messbar	  anhand	  der	  Hautleitfähigkeit,	  Herzrate (Cortisol)



Experiment	  -‐ Hautleitfähigkeitsmessung

www.schülerforscher.de

Quarks	  &	  Caspers,	  ARD,	  06.12.16
Filmausschnitt	  unter:



Prototypische	  Hautleitfähigkeitskurven
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Chat Bus Unterricht TischSchulhof



Wenn	  man	  NICHTS	  gegen	  Mobbing	  tut	  ...

VERTEIDIGERPROBULLY

OPFER

△ PP:	  .67

△ SP:	  .19

△ RME:	  	  .01

△PP:	  -‐ .01

△ SP:	  	  .12

△ RME:	  .015	  

△ PP:	  .19

△ SP:	  .33*

△ RME:	  	  .17

△ PP:	  -‐.42*

△ SP:	  -‐.12

△ RME:	  .10	  

Risiko:
Abwandern	  der	  Außenstehenden/Probully
zu	  den	  Probullies
➤ Außenstehende	  verharren	  in	  ihrer	  Rolle
➤ weitere	  Verstärkung	  der	  Probullies

➤ Verteidiger	  werden	  zur	  Minderheit
➤ Verteidiger	  geben	  auf	  ....	  	  

(DeRosier et	  al.,	  1992)



VERTEIDIGER

Wenn	  man	  ETWAS	  gegen	  Mobbing	  tut	  ...

PROBULLY

OPFER

△ PP:	  .67

△ SP:	  .19

△ RME:	  	  .01

△PP:	  -‐ .01

△ SP:	  	  .12

△ RME:	  .015	  

△ PP:	  .19

△ SP:	  .33*

△ RME:	  	  .17

△ PP:	  -‐.42*

△ SP:	  -‐.12

△ RME:	  .10	  

Chance:
Verteidiger	  aktivieren	  Außenstehende
➤ Außenstehende	  unterstützen
➤ Erleben	  sich	  als	  selbstwirksam

Verteidiger	  und	  Außenstehende	  werden	  
zur	  Mehrheit	  gegen	  Mobbing
➤ Stärkung	  der	  konstruktiven	  Normen



WIE	  kann	  man	  ETWAS	  tun?

Mobbing

Mobbing  melden Außenstehende  einbeziehen
Lehrer  informieren

Wer  ist  beteiligt?

Präsenz  zeigen,  Verteidiger  helfen

Position  beziehen  &  Opfer  beistehen

„starke  Situation“  aktualisieren

Mobbing  ist  ein  Problem  „unserer“  
Klasse



Präventionskonzept	  -‐ aktuell

Verteidiger

Außenstehende
Täter Opfer

30% 50-‐60% 10%

Mehrheiten	  erhalten	  und	  fördern
„forschungsbasiert“	  Zivilcourage	  unterstützen



Präventionskonzepte	  -‐ historisch

Täter OpferKonflikt

Täter Bystander Opfer

Verteidiger

Außenstehende
Täter Opfer



C h a n g i n g p e r s p e c t i v e i s c h a n g i n g t h e s y s t em



Wissen	  hier	  – Praxis	  da

Prävention/Intervention

www.ciks.online
ü Coaching	  In	  Komplexen	  Systemen	  (Ausbildung)

ü Mobbingprävention

ü Krisenintervention







Veränderung
Intervention	  auf	  
„Gruppen“ebene

Prävention	  auf	  
Hochschulebene

Hochschule	  als	  
lernendes	  System

Prozessevaluation	  &	  
Modellimplementation

&	  Nachhaltigkeit

Prozessevaluation

• Feinadjustierung der	  Intervention

• Sicherung	  der	  optimalen	  Wirksamkeit	  (QS)

• wissenschaftl.	  Begleitung	  der	  Implementation

ALLE
in	  der	  Hochschule
müssen	  mitmachen	  


