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Der Weg in die Schule, die Pause, der Sportunterricht können für ein Kind ein konstanter Stressfaktor sein.

Pascal Kamber leitet die neu eröffnete 
private Fachstelle «Hilfe-bei-Mobbing» 
in Buttisholz. Fotos zVg

Region / Buttisholz: Im Gespräch mit Pascal Kamber, Fachstelle gegen Mobbing an Schulen

«Jeder und jede kann Opfer werden»
In Buttisholz ist vor kurzem die 
Fachstelle «Hilfe-bei-Mobbing» 
eröffnet worden. Der Anzeiger 
vom Rottal sprach mit Pascal 
Kamber, der diese Fachstelle 
leitet, über Mobbing, Cyber-
mobbing und deren Hinter-
gründe. Es zeigt sich: Gegen 
Mobbing gibt es ein Rezept – 
gemeinsam hinschauen und 
handeln.

Interview Hannes Bucher

«Hilfe, mein Kind wird gemobbt!» - Und 
im Gegenzug die Erwiderung: «Dass Kin-
der einander hänseln, ist doch normal…»: 
Zwei Äusserungen, die Sie als Fachper-
son für Mobbing» wohl oft hören? 
Es sind zwei einander gegengesetzte Mei-
nungen, oft ist das Wort Mobbing schnell 
im Munde der Eltern. Viel öfters noch 
wird die Situation aber bagatellisiert und 
zu wenig ernst genommen. Sehr oft wer-
den so die schwerwiegenden Folgen des 
weiteren Entwicklungsverlaufes eines ge-
mobbten Kindes nicht erkannt. Bis jetzt ist 
es noch fast nie passiert, dass sich Eltern 
zu früh gemeldet haben, so dass wir sa-
gen konnten, «das ist kein Mobbing». 
Meistens ist es so, dass die Eltern lange 
warten und versuchen, das Kind ander-
weitig zu stärken oder die Situation selber 
nicht erkennen. Die Anfrage einer Bera-
tung kommt in der Regel dann, wenn das 
Mobbing bereits im vollen Gange ist. Sehr 
oft auch erst nach Gesprächen mit der 
Schule.

«Hänseln, Plagen, Mobbing» – oder an-
ders gefragt: Wann verlassen «Hänseln» 
und «Plagen» den «normalen» Alltags-
rahmen, in dem sich ein Kind «selber 
behaupten soll»? Wann sprechen wir 
konkret von Mobbing? 
Der Mensch ist grundsätzlich ein soziales 
Wesen und strebt in seinem Verhalten 
nach Anerkennung, Zuwendung, verläss-
lichen Beziehungen und Solidarität. Jedes 
soziale System, also auch eine Schulklas-
se definiert geschriebene und ungeschrie-
bene, kommunizierte und unausgespro-
chene Regeln oder weist dem Einzelnen 
gewisse Rollen zu. So kann es sein, dass 
es bei einer neuen Klasse oder einer neu-
en Klassen- Konstellation zu Machtrange-
leien kommt, sind diese aber mal geregelt, 
wird sich das Klima in der Klasse beruhi-
gen. Und die Rollen sind verteilt. Einma-
lige Attacken oder Grenzverletzungen 
sind kein Mobbing. Auch ist es klar, dass 
es Sympathien und Antipathien in Grup-
pen oder von Schüler zu Schüler gibt und 
so Konflikte entstehen. Diese gehören zu 
einer normalen Entwicklung eines Kindes. 
Der Übergang von Hänseleien und Plagen 
eines Konfliktes zu einem Mobbing ist oft 
fliessend und sehr schwierig zu erkennen. 
Bei einem Mobbing ist eine klare Syste-
matik vorhanden: Es zielt darauf ab, im-
mer denselben Schüler zu peinigen und zu 
erniedrigen, psychisch oder physisch. 
Mobbing-Handlungen erfolgen nicht zu-
fällig, sondern geplant. Es herrscht immer 
ein Machtungleichgewicht. Mobbing 
findet sehr oft im Versteckten statt, wäh-
rend Konflikte auch vor Erwachsenen/

Lehrkräften ausgetragen werden.
Es wird doch etwa gesagt: «Unangeneh-
mes ertragen, belastbar sein, das gehört 
doch zum Leben. Was sagen Sie als 
Fachleute zu solchen Aussagen? Wie viel 
«Plagen» sollen Kinder selber ertragen?
Es kommt einerseits auf die Belastungs-
grenze des einzelnen Schülers an und auf 
das entstandene Machtungleichgewicht. 
Es kann sein, dass es ein Kind länger er-
tragen kann und ein anderes weniger 
lang. Das Belastende ist das stetige an-
gehen und erniedrigen über einen länge-
ren Zeitraum hinweg. Somit ist der Weg 
in die Schule, die Pause, der Sportunter-
richt etc. ein konstanter Stressfaktor. Ist 
das Machtungleichgewicht erstmals ent-
standen und das Mobbing so richtig «an-
gelaufen», und dem Schüler vielleicht 
noch einzelne oder gar keine Freunde 
mehr bleiben, kommt Einsamkeit und ein 
Gefühl von «Verloren-Sein» dazu, so 
wirkt sich dies schlussendlich psychoso-
matisch auf den Schüler aus, was schwer-
wiegende Folgen haben kann. Es bleibt 
in sehr vielen Fällen eine psychische 
Schädigung zurück, die in den allermeis-
ten- Fällen auch im Erwachsenenalter 
klar erkennbar ist. Es ist für einen Schü-
ler fast nicht möglich, sich aus einer 
Mobbingsituation alleine zu befreien. 
Sehr selten kommen sie gestärkt heraus, 
und niemals ohne psychische Blessuren!

Definieren Sie doch bitte kurz und präg-
nant den Begriff «Mobbing»!
Mobbing ist ein Gruppenphänomen, wo-
ran alle – zum Teil unbewusst – in der ei-
nen oder anderen Form beteiligt sind. Die 
von Mobbing betroffene Person wird 
nicht vereinzelt, sondern immer wieder 
und über einen längeren Zeitraum hin-
weg geschädigt. Meist erfolgt Mobbing in 
einer aggressiven Form, sowohl physisch 
wie auch psychisch und zielt stets auf 
denselben Schüler ab. Mobbing funkti-
oniert nur im System, ohne Zuschauer 
und Unterstützer entsteht kein Mobbing.

Wer ist insbesondere gefährdet, Opfer 
einer Mobbingsituation zu werden?
Die wissenschaftlichen Untersuchungen 
zeigen, dass es das klassische Mobbing-
opfer nicht gibt. Oft denkt man, dass es 
von bestimmten Eigenschaften oder Ver-
haltensweisen abhängt, ob jemand in eine 
Mobbingsituation gerät oder nicht. 
Schwache, ängstliche, schlecht im Sport, 
ADHS, körperlich oder geistig Beeinträch-
tigte oder Menschen mit anderen Nati-
onalitäten seien doch öfters Mobbing ge-
fährdet. Das stimmt so nicht! Jeder und 
jede kann Opfer von Mobbing werden. 
Ein Mobbing-Akteur kann auch Jahre 
später zum Mobbing Betroffenen werden 
oder umgekehrt. Die Gruppen-/Klassen-
konstellation entscheidet unbewusst 
(manchmal auch bewusst) darüber, ob et-
was zu Mobbing führt oder nicht: In der 
einen Klasse könnten dies zum Beispiel 
die fehlenden Markenklamotten sein, 
während an einer anderen Schule Mar-
kenkleider irrelevant sind. 

Zur Rolle der Eltern: Wie können Eltern 
feststellen, dass ihr Kind Mobbingopfer 
ist? Gibt es typische Erscheinungsbilder, 
die signalisieren, dass Eltern, Lehrperson 
oder andere Bezugspersonen aktiv wer-
den sollen oder gar eingreifen müssen?
Wenn Eltern bemerken, dass sich die Ver-
haltensweise ihres Kindes drastisch  
verändert. Leistungsabfall/Konzentrati-
onsschwierigkeiten, Rückzug/Isolation, 
Traurigkeit/Lustlosigkeit/Wut, Ess- und 
Schlafstörungen, Kopf- oder/und Bauch-
schmerzen vor der Schule (typischerwei-
se am Sonntagabend…), körperliche Ver-
letzungen, Schulverweigerung, übertrie-
bene Anpassungsversuche.

Elternreaktionen gegenüber ihrem «ge-
mobbten Kind» wie: «Ich rede mal mit 
deinen Kollegen, die dich plagen» oder 
«Ich rede mal mit den Eltern deiner 

Schulkollegen…»: Sind das sinnvolle 
erste Interventionen? Wie sollen betrof-
fene Eltern konkret reagieren?
Eltern wenden sich an Schule, Schullei-
tung, die Schulsozialarbeit, den schulpsy-
chologischen Dienst oder an unsere Fach-
stelle. Verständlicherweise wollen Eltern 
möglichst schnell helfen und dem Mob-
bing Einhalt gebieten. Sie handeln dann 
oft recht impulsiv und kontaktieren bei-
spielsweise als erstes die Eltern der Mob-
bing-Akteure. Auch wenn dies gut ge-
meint ist, haben solche Handlungen 
grosses Potenzial, die Lage zu verschlim-
mern. Dies hat oft zur Folge, dass die El-
tern untereinander in einen Konflikt ge-
raten. Konstruktive Lösungswege werden 
dadurch zusätzlich erschwert. Auch soll-
ten sie keinesfalls die Mobbing-Akteure 
selbst konfrontieren, denn dies führt in 
der Regel zu einer Verschlimmerung der 
Mobbingsituation. Ihr Kind kommt dann 
umso mehr unter Druck und wird von den 
Akteuren für ihre Intervention zusätzlich 
gestraft. Machen Sie keinesfalls Aussagen 
Ihrem Kind gegenüber wie «vielleicht 
müsstest Du Dich halt auch ein bisschen 
anders verhalten» oder ähnliches. Dies 
führt beim Kind zu eigenen Schuldzuwei-
sungen im Sinne von «womöglich trage 
ich ja wirklich selbst schuld, dass die an-
dern mich so behandeln…». Entscheiden 
Sie zudem nichts über den Kopf Ihres Kin-
des hinweg, sonst fühlt sich Ihr Kind «hin-
tergangen» und erzählt plötzlich gar 
nichts mehr und verschliesst sich Ihnen 
gegenüber. Erklären Sie Ihrem Kind deut-
lich, dass es keine Schuld trifft und dies 
jedem passieren kann. Aber auch, dass es 
die Mobbingsituation nicht einfach zu er-
dulden hat, sondern ein Recht auf Unter-
stützung und Hilfe hat.

Mit Mobbing im Internet, «Cybermob-
bing» sei noch eine Dimension dazuge-
kommen, wird gesagt. Was ist dabei an-
ders? Zusätzlich? Heimtückischer?
Von Cybermobbing, Internetmobbing 
oder Cyberbullying spricht man, wenn 
unter Einsatz moderner Kommunikations-
mittel wie Smartphone, Chat, E-Mail, so-
zialen Netzwerken, Foren und Blogs ab-
sichtlich und über längere Zeit hinweg 
beleidigendes Material in Form von Tex-
ten, Bildern und/oder Filmen verbreitet 
wird. Ziel des Cybermobbing-Akteurs ist 
es, jemanden zu verleumden, blosszustel-
len, auszustossen und/oder zu belästigen. 
Für die Opfer von Cybermobbing entste-
hen daraus Ängste und Depressionen bis 
hin zu Suizidgedanken oder -handlungen. 
Bei konventionellem Mobbing beschränkt 
sich die Gruppendynamik auf die Grösse 
der sozialen Gruppe. Bei Cybermobbing 
wird das Publikum sehr schnell unüber-

schaubar gross. Bei konventionellem 
Mobbing beschränkt sich das Mobbing 
zum Beispiel auf die Schulzeit, beim Cy-
bermobbing ist dies rund um die Uhr 
möglich. Das Publikum im Netz ist un-
kontrollierbar gross und Inhalte können 
sich sehr schnell verbreiten. Die Täter-
schaft kann anonym handeln und somit 
ist die Hemmschwelle um vieles kleiner. 
Die Akteure können aus der eigenen so-
zialen Gruppe stammen aber auch voll-
kommen unbekannt sein. Cybermobbing 
kann ungewollt passieren, ein kleiner 
Scherz kann dann sehr schnell strafrecht-
lich relevant sein. Bei Cybermobbing 
nimmt das Publikum sehr schnell unkon-
trollierbare Ausmasse an. Die Demütigung 
verstärkt sich dadurch exponentiell, und 
das Opfer wird vor sehr vielen Zuschau-
ern blossgestellt. Was einmal auf dem In-
ternet landet, lässt sich nicht so einfach 
wieder löschen. Kommentare, Fotos und 
Videos sind innert weniger Minuten qua-
si weltweit verbreitet. 

Was, wenn ein betroffenes Kind nicht 
will, dass die Eltern etwas unternehmen, 
weil das Kind Angst hat, dass es dann 
erst recht «dran kommt»? Sollen die El-
tern heimlich die Lehrperson, die Schul-
leitung, die Schulsozialarbeit kontaktie-
ren? Sollen sich Eltern am besten direkt 
an eine Fachstelle wenden?
Meistens ist es so, dass wir als Fachstelle 
über ein Erst-Telefonat oder eine Bera-
tungsanfrage über unsere Website www.
hilfe-bei-mobbing.ch von einer Mobbing-
situation in Kenntnis gesetzt werden. Wir 
versuchen dann in einem ersten Schritt, 
mit den Eltern zu eruieren, ob es sich um 
einen Mobbingfall handelt oder (noch) 
nicht. Ebenfalls erfragen wir den aktuel-
len Stand der Intervention, Gespräch mit 
Schule, Gespräch mit Schulleitung oder 
auch Schulsozialarbeit, evtl. Interventi-
onen der Schule. Weitergehend begleiten 
wir Eltern auch öfter an ein Schulge-
spräch, um vermittelnd tätig zu sein, 
wenn sich Schule und Eltern nicht einig 
werden oder einfach keine Besserung ein-
tritt. Als weiterführende Massnahme wer-
den wir regelmässig als fachliche Beglei-
tung/Beratung von Schulen gebucht, um 
die Situation mit der Schule und der 
Schulsozialarbeit zu lösen und das Mob-
bing zu beenden. Das Eruieren der Er-
folgsquote ist durch unsere erst kurze Le-
bensdauer noch nicht aussagekräftig.

Wie sieht grob skizziert die Vorgehens-
weise von Fachpersonen aus? Wie gross 
ist die Erfolgsquote, dass eine Mobbing-
situation gut beendet werden kann?
Wir arbeiten meistens mit dem Interven-
tionsansatz «No Blame Approach» wel-

cher eine Erfolgsquote von über 85 Pro-
zent aufweist. Auch Schulen oder die 
Schulsozialarbeit unterstützen wir mit 
Beratung, Situationsanalysen oder Inter-
ventionen.

Zu Ihrer Fachstelle: Worin besteht Ihr 
Angebot konkret? Was, wenn Erwachse-
ne sich gemobbt fühlen? Können solche 
Personen sich auch an Ihre Fachstelle 
wenden?
Für Eltern, Schulen, Schulsozialarbeiter 
oder Schulpsychologen bieten wir Bera-
tungen via Telefon, Zoom oder auch vor 
Ort an. Wir begleiten Eltern an Schulge-
spräche, oder intervenieren direkt an 
Schulen. Ebenfalls ist es für schulisches 
Personal (Lehrpersonen, Schulleiterinnen 
und Schulleiter, Schulsozialarbeiterinnen 
und -arbeiter, Schulpsychologen, weite-
re Fachleute aus der Jugend- und Sozi-
alarbeit) möglich, an unserer Fachstelle 
eine Tagesfortbildung zum Interventi-
onsansatz «No Blame Approach» zu bu-
chen. Für Schulen bieten wir auch Situ-
ationsanalysen an, damit sich die 
«Mobbinggeschichten» möglichst nicht 
wiederholen. Neu dazu kommt auch eine 
Beratung im Bereich digitales Verhalten 
in Familien. Im Erwachsenenbereich 
(Mobbing in Firmen) sind wir noch nicht 
tätig, da gibt es auch bereits einige Fach-
stellen. Wir möchten uns auf die Kinder 
und Jugendlichen konzentrieren, da es in 
diesem Bereich kaum Beratungs- und In-
terventionsangebote wie unseres gibt.

Eine Fachstelle für Mobbing gerade in 
Buttisholz, quasi «auf dem Land». Wes-
halb gerade hier? 
Wir haben einen Standort in Schön-
bühl-Bern und hier in Buttisholz. Das hat 
aber grundsätzlich einen praktischen 
Hintergrund, da unsere Lokalitäten unse-
rer anderen Geschäftszweige bereits be-
standen haben und wir so räumlich Syn-
ergien nutzen können. Tätig sind wir aber 
in der ganzen Deutschschweiz.

Ein Schlussfazit? 
Gemeinsam kann Mobbing gestoppt wer-
den – es gilt, miteinander hinzuschauen 
und zu handeln! Jedes Kind soll die Mög-
lichkeit haben, ohne Angst und psychi-
schen Stress, was Mobbing / Cybermob-
bing zwangsläufig mit sich bringt, zur 
Schule zu gehen. Die Schulzeit ist ein sehr 
prägender Abschnitt in der Entwicklung 
eines Kindes oder eines Jugendlichen. 
Nicht selten tragen Menschen die durch 
Mobbing erlittenen Peinigungen und De-
mütigungen bis ins Erwachsenenalter 
weiter mit sich. Wir wollen dem vorbeu-
gen, hinschauen und rasch handeln. Mehr 
Infos unter www.hilfe-bei-mobbing.ch.


