
Mobbing 
in der Schule
Jedes sechste Hamburger Schulkind wird gemoppt. Doch was bewegt Kinder und Jugendliche 

dazu, Mitschüler so gnadenlos zu schikanieren? Prof. Dr. med. Peter Riedesser, Direktor 

der Kinder- und Jugendpsychiatrie vom UKE, beantwortete dem Alster-Magazin hierzu Fragen 

und stellt ein neues Anti-Mobbing-Projekt vor.

Beschimpfungen, körperliche 
Gewalt  und das „Abziehen“ von 
Handys, Kleidung oder Taschen-
geld: Mobbing scheint ein Mas-
senphänomen an Hamburger 
Schulen geworden zu sein. Die 
Opferrolle im Klassenzimmer 
und auf dem Pausenhof spielen 
zu müssen,  kann für Kinder und 
Jugendliche zum schweren psy-
chischen Trauma werden. Durch 
die systematische Demütigung lei-
det das Selbstvertrauen, zumal die 
leidtragenden das „Problem“ erst 
einmal bei sich selbst suchen und 
die entwürdigenden Zuschreibun-
gen verinnerlichen. Da stellt sich 
die Frage, wieso bestimmte Kin-
der „gemoppt“ werden und andere 
nicht? Gibt es bestimmte äußere 
oder innere Merkmale, die für eine 
Person in der Opferrolle typisch 
sind? „Es kann eine besondere 
Eigenschaft sein, zum Beispiel 
besondere Gewissenhaftigkeit 
und Fleiß – Stichwort: Streber –,  
‚uncooles’ Verhalten oder eine  
auffällig innige und anhängliche 
Beziehung zur Mutter, die von den 
anderen Schülern beobachtet und 
negativ kommentiert wird. Aber 
natürlich können auch ein abwei-
chender Kleidungsstil, eine andere 
Haarfarbe, Größe, Gewicht oder 
zurückhaltendes, verunsichertes 
Verhalten Anlass für Hänseleien 
geben“, erklärt Prof. Dr. med. Rie-
desser vom Universitätsklinikum 
Eppendorf und warnt , „Man muss 
sich jedoch vor einer schnellen 
Schuldzuschreibung an das Opfer 
hüten, denn jedes Kind kann unter 
besonderen gruppendynamischen 
Konstellationen in der Schule in 
die Opferrolle gedrängt werden.“ 
Unabhängig davon, wie jemand 
in die Rolle des Außenseiters 
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geraten ist – wurde das Opfer 
erst einmal ausgesucht, gibt es 
meist kein Entrinnen mehr, egal 
wie es sich verhält. Es wird belei-
digt, verhöhnt und gedemütigt. 
Wenn das Kind sich verbal oder 
mit Schlägen wehrt, provoziert 
es noch mehr Angriffe. Verhält es 
sich still und „steckt ein“, kann es 
damit ebenfalls die sadistischen 
Impulse bei aggressiven Mitschü-
lern verstärken. 
Die Motivation der Täter rührt 
meistens aus eigenen Problemen 
heraus: „Es sind Kinder und 
Jugendliche mit einem starken 
Problemdruck, der von zu Hause 
in die Schule importiert wird. 
Diese Schüler suchen dann zur 
Abreaktion ihrer aggressiven 

Prof. Dr. med. Peter Riedes-
ser, Direktor der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie vom UKE.

Fortsetzung auf S.110

Auf dem Schulhof schonungslos ausgegrenzt: Die psychischen Qualen der Mobbing-Opfer sind den Tätern oft gar nicht bewusst.
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