
	
Die Beratungsseite zu Mobbing an Schulen 

www.mobbing.gr | info@mobbing.gr | 12.1.2017 

 
 

DU OPFER! 
Mechthild Schäfer/Gabriela Herpell (2010): Du Opfer! Wenn Kinder 
Kinder fertig machen. Der Mobbing-Report. Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt, 255 Seiten. 

Buchtipp Kurzfassung 

In einer Mischung aus Report und Ratgeber haben die beiden 
Autorinnen den Versuch unternommen, alle Beteiligten in den Blick zu 
nehmen und das komplexe Phänomen fassbarer zu machen und zu 
erklären. Schäfer und Herpell verknüpfen wichtige wissenschaftliche 
Informationen mit konkreten Handlungsvorschlägen und bereiten 
dadurch ein schwieriges Thema verständlich und nachvollziehbar auf.  
Ein gut lesbares und anschauliches geschriebenes Buch, welches 
einen wichtigen Beitrag leistet und hoffentlich von vielen Beteiligten 
gelesen wird. Christian Stalder, 12.1.2017 

 
 
 
Buchtipp für Gernleser*innen 
 
Dass Mobbing unter Kindern zumindest in der Wahrnehmung stark zugenommen hat, vor allem an Schärfe und 
Gewalt, ist bekannt und alarmierend. Erschreckend ist aber vor allem die Hilflosigkeit, mit der die Beteiligten 
vielfach darauf reagieren.  Den roten Faden des Buches bilden die Erfahrungen zweier sehr unterschiedlicher 
Mobbingopfer. Sie ist mittlerweile Studentin, er hat inzwischen die Schule gewechselt. Die Suche nach den 
Ursachen, weshalb die beiden zu Opfern wurden, macht deutlich, dass es keine eindeutigen Gründe gibt, sondern 
dass die Gefährdung von der (zufälligen) Position innerhalb eines sozialen Gesamtgefüges ausgeht. Mit anderen 
Worten: Mobbing kann jeden treffen! 
 
Sehr anschaulich erklären Schäfer und Herpell, welche Dynamiken innerhalb einer Schulklasse zu Mobbing 
führen können, wie Kinder und Jugendliche in die Rolle von Täterinnen und Tätern geraten und warum sich ihr 
Verhalten lohnt. Und warum es für Mitschülerinnen und Mitschüler so schwierig sein kann, sich gegen vermeintlich 
Stärkere zu Wehr zu setzen uns für sozial Schwächere einzustehen. An Mobbing ist immer die ganze Klasse 
beteiligt. Lehrpersonen kommt im Hinblick auf alle Beteiligten die Schlüsselrolle zu. Wenn sie die Vorfälle als 
Kleinigkeiten bagatellisieren oder sich von den Tätern und Täterinnen instrumentalisieren lassen, indem sie ihren 
Begründungen glauben, tragen sie häufig ungewollt zur Ausgrenzung der Opfer bei. Stattdessen sollten sie den 
Tätern bzw. Täterinnen Grenzen setzen und in der Gruppe soziale Fähigkeiten fördern. Mit anderen Worten:  
Lehrpersonen müssen ihre Rolle als normgebende Instanz in der Klasse unbedingt annehmen und ausfüllen. 
Stichwort: pädagogische Autorität! Das Buch bietet konkrete Hinweise, u.a. auf das „Kernprogramm gegen 
Mobbing“ nach Dan Olweus (mit Massnahmen auf Schul-, Klassen- und persönlicher Ebene).  
Auch die schwierige Rolle der Eltern wird einbezogen. Die Autorinnen nennen Anhaltspunkte, an denen man evtl. 
erkennen kann, ob das eigene Kind betroffen ist, und diskutieren das Für und Wider bestimmter 
Handlungsoptionen, etwa Gespräche an der Schule oder Schulwechsel. Sie warnen auch vor ungeschickten 
Interventionen, durch die Eltern die Opferrolle ihres Kindes mitunter noch verschärfen.  
 
Das Schlusskapitel widmet sich möglichen Folgen von Mobbing, die oft noch lange nach den Demütigungen 
aufreten – so etwa die Angst vor Ausgrenzung, Misstrauen gegenüber Anderen oder generelle Lernunlust.  
 
(Stalder, Christian in Anlehnung an: Schütze, Sylvia (2011): Rezension. In: DDS Die Deutsche Schule. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 
Bildungspolitik und pädagogische Praxis 103 Jg, 3 (2011), S.288f.) 

	


