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Sprachliche Anmerkung  XVI 

Sprachliche Anmerkung 

In der vorliegenden Arbeit werden vorrangig geschlechtsneutrale Begriffe verwendet 

(z. B. Lehrkräfte). An Stellen, an denen dies nicht möglich oder zur Vermeidung von 

Wortdopplungen nicht angezeigt ist, werden gendergerechte Formulierungen unter 

Verwendung des Gender-Doppelpunktes (z. B. Schüler:innen) genutzt. Um die Les-

barkeit unter bestimmten grammatikalischen Strukturen nicht zu beeinträchtigen, 

wird der Gender-Doppelpunkt nur bei Substantiven und nicht bei Artikeln eingesetzt. 

Vor allem bei eigentlich geschlechtsneutralen Begriffen wie „Mobbende“ und „Ge‐

mobbte“ bedeutet das, dass auf Formulierungen wie „der:die Mobbende“ verzichtet 

wird. In diesem Fall wird auf das männliche Generikum im Artikel zurückgegriffen 

und „der Mobbende“ geschrieben. Bei der Verwendung solcher Formulierungen sind 

alle Geschlechter eingeschlossen.  

In vielen Publikationen der Mobbingforschung werden die Ausübenden von Mobbing 

als Mobbing-Täter (Englisch oft perpetrator oder bully) und Schüler:innen, die gemobbt 

werden, als Mobbing-Opfer (Englisch oft victim) bezeichnet. Aufgrund der negativen 

sprachlichen Konnotationen, die vor allem im Deutschen für die Begriffe Täter und 

Opfer vorliegen und die für Kinder und Jugendliche ungeeignet erscheinen sowie die 

Komplexität des Mobbinggeschehens zu stark vereinfachen, wird in der vorliegenden 

Arbeit von diesen Bezeichnungen abgesehen. Stattdessen werden die Begriffe Mob-

bende und Gemobbte verwendet.  
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Zusammenfassung 

Mobbing unter Schüler:innen bezeichnet eine besondere Form der Aggression, die 

wiederholt über einen längeren Zeitraum mit der Absicht zu schädigen auftritt. Zwi-

schen den Beteiligten besteht ein Machtungleichgewicht, das es dem Gemobbten 

schwer macht, sich selbst erfolgreich gegen das Mobbing zur Wehr zu setzen. Es ist 

davon auszugehen, dass Schüler:innen in allen Klassenstufen und innerhalb aller 

Schulformen Erfahrungen mit Mobbing machen. Dabei kann Mobbing mit schwerwie-

genden gesundheitlichen, sozialen und akademischen Folgen einhergehen.  

Mobbing entsteht in einem komplexen sozialen Gefüge, das neben den Schüler:innen 

auch die Schule und Lehrkräfte einschließt. Lehrkräften und ihrem Interventionshan-

deln kann dabei eine besondere Rolle zukommen. Sie können als Rollenmodelle und 

als Sozialisationspartner:innen für die Schüler:innen agieren und somit die Einstellun-

gen sowie das Handeln der Lernenden beeinflussen.  

Um die berufliche Aufgabe der Mobbingintervention erfolgreich erfüllen zu können, 

müssen Lehrkräfte über eine ausreichende Interventionskompetenz verfügen. Aus 

welchen Komponenten diese Interventionskompetenz aber konkret besteht, ist nicht 

eindeutig geklärt. Aus der Literatur ist ein Modell bekannt, welches vorschlägt, dass 

sich Interventionskompetenz aus den Bereichen Wissen, Überzeugung, Motivation 

und Selbstregulation zusammensetzt. Zur Motivation können dabei alle Aspekte ge-

zählt werden, die Intensität und Art eines Verhaltens beschreiben. Dazu gehören die 

Selbstwirksamkeitserwartung und die Empathie der Lehrkräfte. Auch die Selbstregu-

lation kann unter der international anschlussfähigen Perspektive von Prozessen der 

Zielauswahl und -verfolgung zur Motivation zugeordnet werden. Damit kommt der 

motivationalen Orientierung eine besondere Bedeutung als nicht-kognitiver Teil der 

Interventionskompetenz zu.  

Ausgehend von diesen Annahmen wurde in der vorliegenden Arbeit der Kompetenz-

bereich der Motivation als Teil der Interventionskompetenz von Lehrkräften bei Mob-

bing näher untersucht. Dazu wurde ein spezifisches Kompetenzstrukturmodell entwi-

ckelt. Mit den Befunden von fünf Publikationen sowie ergänzenden Analysen wurde 

dieses theoretisch abgeleitete Modell überprüft. Es wurde untersucht, welche Zusam-

menhänge zwischen mobbingbezogener Selbstwirksamkeitserwartung, Selbstregula-

tion (operationalisiert durch die zwei Dimensionen Locomotion und Assessment) und 

Empathie und dem Interventionshandeln von Lehrkräften sowie den Mobbingerfah-

rungen der Schüler:innen bestehen. 

Zunächst erfolgte eine systematische Untersuchung des vergleichsweise umfangrei-

chen Forschungsstandes zur Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften im Mob-

bingkontext. Anschließend wurden Daten von 556 Lehrkräften (darunter 93 
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Klassenlehrkräfte der befragten Schüler:innen) und 2.071 Schüler:innen aus einer 2014 

durchgeführten Querschnittstudie in Sachsen analysiert. Das Interventionshandeln 

der Lehrkräfte wurde dabei auf retrospektiv berichtete Mobbingsituationen bezogen, 

welche von den Lehrkräften und den Schüler:innen geschildert wurden. Logistische, 

zum Teil mehrebenenanalytische Regressionsanalysen wurden durchgeführt. Die Be-

funde zeigten, dass nur die Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte mit einer hö-

heren Interventionswahrscheinlichkeit aus Selbstsicht der Lehrkräfte in Verbindung 

stand. Zudem berichteten Schüler:innen, deren Klassenlehrkräfte eine höhere Selbst-

wirksamkeitserwartung und eine höhere Neigung zu überlegtem, selbstevaluieren-

dem Verhalten (Assessment-Orientierung des Selbstregulation) zeigten, geringere 

Mobbingerfahrungen. Schüler:innen, deren Lehrkräfte schnell und weniger überlegt 

handelten (Locomotion-Orientierung der Selbstregulation), berichteten dagegen von 

stärkerem Mobbingaufkommen. Die zugrundeliegenden Mechanismen hinter diesen 

direkten Zusammenhängen konnten mit den vorliegenden Daten zum Interventions-

handeln der Lehrkräfte nicht erklärt werden. Zwar zeigte sich die Sicht der Schüler:in-

nen auf die Interventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte als besonders bedeutsam 

für die Mobbingerfahrungen der Schüler:innen. Die Interventionswahrscheinlichkeit 

aus Sicht der Schüler:innen stand jedoch nicht mit den untersuchten Facetten der mo-

tivationalen Orientierung der Lehrkräfte in Verbindung. 

Auf Grundlage der Befunde der vorliegenden Arbeit wurde das vorgestellte Modell 

zur Motivation als Bereich der Interventionskompetenz und den Zusammenhängen 

zum Interventionshandeln der Lehrkräfte und den Mobbingerfahrungen der Schü-

ler:innen überarbeitet. Mögliche Erklärungsansätze für die Befunde wurden diskutiert 

und vermittelnde Faktoren für die gefundenen direkten Zusammenhänge zwischen 

den Facetten der Interventionskompetenz und dem Mobbingaufkommen abgeleitet. 

So ist beispielsweise denkbar, dass das Klassenklima oder die Überzeugungen und 

mobbingbezogenen Verhaltensweisen der Schüler:innen die Zusammenhänge erklä-

ren können. Zudem wurden Implikationen für die weitere Forschung und die Praxis 

abgeleitet. Diese umfassen die stärkere Beachtung der Perspektive der Schüler:innen 

in der Forschung und eine Untersuchung von Zusammenhängen über hypothetische 

Fallvignetten hinaus. Anti-Mobbing-Programme sollten Lehrkräfte stärker fokussie-

ren, um sie in ihrem Interventionshandeln sowie ihre Selbstwirksamkeitserwartung 

und Selbstregulationsfähigkeit im Sinne eines überlegten, flexiblen Handelns zu un-

terstützen. Zudem sollten Lehrkräfte ermutigt werden, in Mobbingsituationen einzu-

greifen, authentisch zu handeln und die Sichtbarkeit ihrer Interventionen für Schü-

ler:innen zu erhöhen.  
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Abstract 

Self-efficacy, self-regulation, and empathy as parts of teachers’ bullying intervention 

competence: Associations with the intervention behaviour of teachers and the  

bullying experiences of the students 

 

Bullying among students is a special form of aggression that occurs repeatedly over a 

long time with the intention to harm. There is an imbalance of power between the 

students who bully and those who are bullied. That power imbalance makes it diffi-

cult for the bullied students to successfully defend themselves. It can be assumed 

that students in all years and at all types of school experience bullying. Such bullying 

experiences can have serious health, social, and academic consequences. 

Bullying occurs in a complex social context of which not only the students, but also the 

teachers, schools, and other contextual influences are part. Teachers and their inter-

ventions can play a particularly important role. Teachers can act as role models and 

socialisation partners for the students and thus influence the attitudes and actions of 

students.  

To fulfil the professional task of intervention in bullying situations successfully, teach-

ers must have sufficient intervention competence. However, the concrete components 

of this intervention competence are not clear yet. There is one known model in the 

literature assuming that intervention competence consists of knowledge, beliefs, mo-

tivation, and self-regulation. Motivation can include all aspects that influence if, with 

which intensity, and how people act. In the context of bullying intervention, this in-

cludes self-efficacy and empathy. When defined as a goal-oriented process, self-regu-

lation can also be assigned to motivation. Thus, motivational orientation is of particu-

lar importance as a non-cognitive part of intervention competence.  

Based on these assumptions, the present study examined motivation as a part of 

teacher intervention competence. It was assumed that motivation of teachers com-

prises self-efficacy, self-regulation, and empathy. Using the findings of five publica-

tions as well as supplementary analyses, the connections between bullying-related 

self-efficacy, self-regulation (following the Regulatory Mode Theory assessed with two 

dimensions called locomotion and assessment), empathy, and the intervention behav-

iour of teachers as well as students’ bullying experiences were analysed.  

First, the current state of research regarding teachers’ self-efficacy in bullying was sys-

tematically reviewed (publication 1). Besides, data from 556 teachers (including 93 

form tutors) and their 2,071 students from a cross-sectional study conducted in Saxony 

in 2014 were analysed. Teachers’ intervention behaviour was analysed in connection 

with retrospectively reported bullying situations chosen by the teachers and the 
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students individually. Data were analysed using logistic regression analyses that were 

conducted in multilevel models when student and teacher data were connected. Find-

ings showed that teachers’ self-efficacy was associated with teachers’ likelihood of in‐

tervention from the teachers’ perspectives. Also, students whose form tutors reported 

higher self-efficacy and a higher tendency to reflect their behaviours thoroughly and 

choose wisely (assessment orientation of self-regulation) reported fewer bullying ex-

periences. In contrast, students whose teachers acted quickly and were less self-critical 

(locomotion orientation of self-regulation) reported higher incidences of bullying. The 

underlying mechanisms behind these direct correlations could not be explained with 

the available data on teachers’ intervention behaviour. The students’ perspective on 

the teachers’ likelihood of intervention was associated with all types of bullying expe-

riences (as bullies, bullied, and bully-victims). However, the likelihood of intervention 

from the students’ perspective was not related to the teachers’ motivational orientation 

that was investigated. 

Based on the findings of the present study, the model presented on motivation as an 

area of intervention competence and the connections to teachers’ intervention behav-

iour and students’ bullying experiences was revised. Possible explanations for the 

findings and the direct connections found between the motivation of teachers and the 

bullying experiences of students were discussed. For example, aspects such as class-

room climate or the beliefs and supporting behaviours of students towards bullied 

classmates may explain the reported findings. Implications for further research, 

teacher training, and teachers’ bullying interventions are also derived. These include 

paying more attention to the students’ perspective in research and investigating teach-

ers’ intervention behaviour beyond hypothetical vignettes. Anti-bullying programmes 

should focus more on teachers to support their intervention behaviour. Besides, teach-

ers’ self-efficacy and self-regulation should be strengthened so that teachers can act 

thoughtfully and flexibly. All in all, teachers should be encouraged to intervene in bul-

lying situations, to act authentically, and to increase the visibility of their interventions 

to students. 
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1 Einleitung 

„Ich wurde selbst eine Zeit lang gemobbt. Da bin ich zu den Lehrern hin und habe die Ant-

wort bekommen: ‚Hör einfach nicht drauf, ignoriere es, dann hören die von ganz allein auf‘. 

Ich fand das richtig dumm von denen, denn die Lehrer sind schließlich da, um zu helfen und 

nicht dafür zuständig, es zu ignorieren und auf uns einzureden. Deshalb habe ich es umge-

dreht und habe selbst mit dem Beleidigen angefangen. Es wäre eventuell nicht dazu gekom-

men, wenn die Lehrer etwas dagegen gemacht hätten.“  

(Schülerin, 14 Jahre, Oberschule) 

 

Diese Aussage stammt aus einer Studie zum Thema Mobbing an Schulen, auf welcher 

auch der Großteil der in dieser Dissertation vorgestellten Ergebnisse beruht. Die Er-

fahrung dieser Schülerin zeigt exemplarisch, wie bedeutsam Lehrkräfte und deren Re-

aktionen im Mobbingprozess sein können. Wenn Lernende den Mut fassen, sich mit 

ihren Erlebnissen an ihre Lehrkräfte zu wenden, erwarten und verdienen sie Respekt 

und Unterstützung. Doch sowohl die Praxis als auch die Forschung zeigen immer wie-

der, dass dies nicht allen Lehrkräften gelingt. Was unterscheidet Lehrkräfte, die hilf-

reich, kompetent und erfolgreich auf Mobbingfälle reagieren, von jenen, die gar nicht 

oder ohne Wirkung reagieren? Die vorliegende Arbeit geht dieser Frage nach, indem 

drei Facetten der Interventionskompetenz von Lehrkräften im Zusammenhang mit 

dem Interventionshandeln bei Mobbing betrachtet werden. Ziel ist es, Kompetenzfa-

cetten aus dem Bereich der motivationalen Orientierung zu identifizieren, die geför-

dert werden können, um Lehrkräfte bei einem kompetenten Umgang mit Mobbing zu 

unterstützen. 

Die Erfahrungen der vierzehnjährigen Schülerin illustrieren, dass dieser kompetente 

Umgang von Lehrkräften bedeutsam ist, um zu verhindern, dass Lernende auf sich 

allein gestellt maladaptive Strategien entwickeln, um mit ihren Mobbingerfahrungen 

umzugehen. Diese Schülerin gab an, sich dazu entschieden zu haben, ihre Mobbinger-

fahrungen durch eigene Mobbinghandlungen gegenüber anderen Lernenden zu kom-

pensieren, aber damit auch zu reproduzieren. In weiteren Aussagen anderer Schü-

ler:innen wurde von Lernenden berichtet, die nach Mobbingerfahrungen angefangen 

hätten sich zu ritzen und sich in ihrem Körper nicht mehr wohlgefühlt hätten. Es 

wurde von Lernenden berichtet, die sich allein gefühlt hätten, nicht mehr gegessen 

hätten oder nicht mehr hätten leben wollen. Diese Kinder und Jugendlichen seien ge-

mobbt worden, da sie Gewichtsprobleme gehabt hätten, geschielt hätten, schlechte 

Noten bekommen hätten oder von anderen als körperlich schwach bewertet worden 

seien. Die Schüler:innen berichteten, dass sie selbst oder ihre Mitschüler:innen geschla-

gen, getreten, beschimpft, beleidigt, beworfen, ausgelacht, eingesperrt und ausge-
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grenzt worden seien. Über sie und ihre Familien seien „Lügengeschichten“ und Ge-

rüchte verbreitet worden, es seien Bilder gemacht, bearbeitet und verbreitet worden 

und Whatsapp-Gruppen mit Beleidigungen, Aufforderungen zum Suizid und Todes-

drohungen gegründet worden.  

Häufig erleben Kinder und Jugendliche mehrere dieser Formen des Mobbings gleich-

zeitig, häufig über Monate und Jahre hinweg. Mit diesen Erfahrungen besuchen die 

Lernenden nicht nur jeden Tag die Schulen, in denen sie diese Dinge aktuell erleben. 

Sie gehen mit diesen Erfahrungen durch ihr weiteres Leben, besuchen damit weiter-

führende Schulen, Berufsschulen oder Universitäten. Sie tragen diese Erfahrungen in 

sich, wenn sie neue Freundschaften schließen und sich beruflich orientieren. Die Er-

fahrung, in der Schule von anderen als nicht gut genug bewertet worden zu sein, aus-

gegrenzt, beleidigt und geschlagen worden zu sein und gesehen zu haben, wie sich 

immer mehr Mitschüler:innen im Verlauf gegen sie gewandt haben, kann die Kinder 

und Jugendlichen über Jahre hinweg prägen. 

Um dies zu verhindern, benötigen die von Mobbing betroffenen Schüler:innen – egal, 

ob sie gemobbt worden sind, andere gemobbt haben oder zugesehen haben – Unter-

stützung von Erwachsenen, insbesondere von ihren Lehrkräften. Deren Handeln kann 

einen Unterschied erzeugen, der für die Lernenden bedeutsam ist. Wenn Schüler:in-

nen auf kompetent handelnde, unterstützende Lehrkräfte treffen, kann Mobbing auf-

hören. Auch dies illustriert die Erfahrung einer anderen vierzehnjährigen Schülerin.  

 

„Meine Klasse hat in der 8. Klasse noch letztes Jahr ein Mädchen geärgert. Ein paar aus mei-

ner Klasse empfanden es nicht für schlimm, aber sie hat sich verletzt gefühlt, da man sie im-

mer ‚Karotte‘ und Rotschopf nannte. Außerdem schrieben ein paar aus meiner Klasse sie auf 

Whatsapp an und ‚belästigten‘ diese Person. Als sie es nicht mehr aushielt, ging das Mädchen 

zu ihrer Klassenlehrerin und erzählte ihr, was passiert ist. Diese hat es dann unserer Klassen-

lehrerin erzählt und uns erzählt, wie sich das Mädchen fühlt. Sie haben uns ermahnt und wir 

haben uns bei dem Mädchen entschuldigt und belästigen sie nicht mehr. Meine Klasse ist 

jetzt gut mit ihr befreundet.“ 

(Schülerin, 14 Jahre, Gymnasium) 

 

 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, das Interventionshandeln von Lehr-

kräften näher zu beleuchten. Dazu werden Selbstwirksamkeitserwartung, Selbstregu-

lation und Empathie als Facetten der Interventionskompetenz von Lehrkräften be-

trachtet. Zunächst werden zentrale Begriffe und Konzepte der Mobbingforschung vor-

gestellt (Kapitel 2) sowie die Rolle der Lehrkraft im Mobbingprozess herausgestellt 

(Kapitel 3). Anschließend wird das Konzept der Lehrkraftkompetenz ausgehend von 
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Ansätzen der Lehrkräfte- und Bildungsforschung beschrieben und auf den Mobbing-

kontext übertragen (Kapitel 4), bevor die Ziele und Fragestellungen der vorliegenden 

Arbeit konkretisiert (Kapitel 5) und die zugrundeliegenden Methoden (Kapitel 6) be-

schrieben werden. Darauf folgend werden die empirischen Ergebnisse in Form der 

zugrundeliegenden Publikationen und ergänzenden Analysen zum erarbeiteten Un-

tersuchungsmodell vorgestellt (Kapitel 7) sowie zusammengeführt und diskutiert (Ka-

pitel 8). Den theoretischen Rahmen bildet ein fokussiertes Kompetenzstrukturmodell 

zur motivationalen Orientierung als Teilbereich der Interventionskompetenz, unter 

dem die Facetten Selbstwirksamkeitserwartung, Selbstregulation und Empathie zu-

sammengefasst werden. Dieses Kompetenzmodell wird aus Befunden zur Interventi-

onskompetenz von Lehrkräften in Kapitel 4 abgeleitet.  
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2 Mobbing unter Lernenden 

2.1 Mobbing unter Lernenden als Forschungsgegenstand 

Die systematische Erforschung von Mobbing an Schulen begann in den 1970er Jahren 

in Skandinavien mit den Arbeiten von Dan Olweus (Menesini & Salmivalli, 2017; Ol-

weus, 1994; Smith, 2004, 2016). Ab den 1980er und 1990er Jahren wurde Mobbingfor-

schung auch in anderen Ländern durchgeführt und ist heute ein Forschungsgegen-

stand, der weltweit Beachtung findet (Olweus, 1994; Smith, 2004). Das Forschungsin-

teresse scheint dabei kontinuierlich zuzunehmen (Guerin & Hennessy, 2002; O’Hig‐

gins Norman, 2020; Olweus, 2013). Während der Suchbegriff „bully“ etwa in der Fach‐

datenbank Web of Knowledge bis 1960 nur einen Treffer erzielte, stieg die Anzahl der 

Treffer in jeweils Fünf-Jahres-Zeiträumen kontinuierlich über 146 Treffer (1991 bis 

1995) und 455 Treffer (1996 bis 2000) auf 1.091 (2001 bis 2005), 2.156 (2006 bis 2010) und 

6.095 Treffer (2011 bis 2015) an (Smith, 2016, S. 520). Eine Fortsetzung der Analyse lässt 

darauf schließen, dass der Trend des kontinuierlichen Anstiegs an Forschungspubli-

kationen anhält, wenn auch scheinbar nicht mehr ganz so rasant. So konnten mit dem 

Suchbegriff „bully“ in der Datenbank Web of Science Core Collection (ehemals Web 

of Knowledge) für den Zeitraum 2016 bis 2020 insgesamt 7.043 Treffer erzielt werden 

(eigene Recherche, Abruf: 06.02.2021).  

Die Folgen des kontinuierlich ansteigenden weltweiten Forschungsinteresses und der 

Fülle an Publikationen sind zweischneidig. Zum einen ergibt sich ein erfreulicher Wis-

senszuwachs, der dazu beitragen kann, Mobbing besser zu verstehen sowie besser 

vorbeugen und entgegenwirken zu können. Zum anderen entsteht damit aber auch 

eine Vielzahl an kaum zu überblickenden, kleinteiligen Forschungsbefunden. Für die 

Präventions- und Interventionspraxis bedeutet der Anstieg an Forschungsbefunden 

daher nicht automatisch einen Fortschritt. Schwer durchschaubare, zum Teil wider-

sprüchliche Forschungsbefunde spiegeln zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit am bes-

ten die tatsächliche Komplexität von Mobbingprozessen wider, erschweren aber auch 

den Transfer zwischen Forschung und Praxis.  

Dabei liegen insbesondere für Schulpraktiker:innen wie Lehrkräfte, Schulleiter:innen 

und Verantwortliche in den Schulbehörden mittlerweile zahlreiche relevante For-

schungsbefunde vor, über die auch weitgehende Einigkeit in der Forschung erzielt 

werden konnte. Während insbesondere in den ersten Jahren der Mobbingforschung 

der Fokus vor allem auf individuellen Eigenschaften Mobbender und Gemobbter lag, 

wurde wenig später die Bedeutung der Gruppe sowie die Notwendigkeit ganzheitli-

cher und klassen- sowie schulweiter Ansätze erkannt, um Mobbing entgegenwirken 

zu können (Dake et al., 2003; Salmivalli, 2010; Scheithauer et al., 2007). Mobbing 
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entsteht also nicht nur zwischen den direkt beteiligten Schüler:innen, sondern als 

Gruppenprozess in einer komplexen sozialen Gemeinschaft, die aus verschiedenen 

Personen und Personengruppen besteht (Salmivalli, 2010). Die Komplexität der Mob-

bingentstehung wird auch dadurch betont, dass häufig vom Mobbingprozess gespro-

chen wird. Dies unterstreicht die Dynamik von Mobbing.  

Auch wenn qualitative Forschungsbefunde und Mixed-Methods-Studien als hilfreich 

angesehen werden, um Mobbingprozesse besser verstehen zu können, dominiert in 

der Mobbingforschung vor allem quantitative Forschung (Hong & Espelage, 2012a; 

O’Higgins Norman, 2020; Patton et al., 2017). Die Vielzahl an Publikationen erhöht 

zudem die Bedeutung methodisch hochwertiger Reviews und Metaanalysen (Smith, 

2016). Dennoch bleiben trotz der Fülle an vorliegenden Befunden zur Mobbingfor-

schung noch Forschungslücken bestehen. Überraschenderweise stellt insbesondere 

das Interventionshandeln von Lehrkräften bei Mobbing eine solche bestehende For-

schungslücke dar (Bilz et al., 2015; Wettstein et al., 2019). Aus Studien zur allgemeinen 

Wirksamkeit von Anti-Mobbing-Strategien können möglicherweise spezielle Aussa-

gen zur Wirksamkeit einzelner Interventionshandlungen von Lehrkräften abgeleitet 

werden. Die Frage, ob Lehrkräfte wirksam gegen Mobbing aktiv werden können, 

hängt jedoch nicht nur von der gewählten Strategie an sich ab, sondern auch bedeut-

sam von verschiedenen Eigenschaften der Lehrkraft. Aktuelle qualitative Studien wie 

die von Van Verseveld et al. (2021) können Hinweise auf das Interventionshandeln 

von Lehrkräften geben und auch aus anderen Studien liegen vereinzelt Befunde zu 

kognitiven und emotionalen Prozessen und relevanten Merkmalen von Lehrkräften 

vor (z B. Wettstein et al., 2019; Yoon & Bauman, 2014; Yoon et al., 2016). Insbesondere 

in Anbetracht der Vielzahl an Forschungsbefunden zu anderen Fragen der Mobbing-

forschung ist zu bedeutsamen Eigenschaften von Lehrkräften für das Interventions-

handeln bei Mobbing aber zu wenig bekannt.  

 

Zusammenfassung 

Trotz der vergleichsweise jungen Forschungstradition seit den 1970er Jahren liegt aus 

der weltweiten Mobbingforschung mittlerweile eine Vielzahl an Forschungsbefunden 

vor. Dies erhöht die Bedeutung methodisch gut umgesetzter Überblicksarbeiten wie 

Reviews und Metaanalysen. Weitestgehend herrscht Einigkeit darüber, dass Mobbing 

als Gruppenprozess angesehen werden muss und daher nicht nur individuelle Eigen-

schaften betroffener Lernender beachtet werden dürfen. Forschungen zur Wirksam-

keit von Anti-Mobbing-Programmen und -Strategien sollen vor allem Praktiker:innen 

dabei helfen, erfolgreich gegen Mobbing vorgehen zu können.  Umso überraschender 

ist es, dass zum Interventionshandeln der Lehrkräfte und zu dafür bedeutsamen Lehr-

krafteigenschaften eine Forschungslücke besteht.  
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2.2 Der Begriff Mobbing und seine Definition  

Der Begriff Mobbing wurde ursprünglich von Peter-Paul Heinemann in den 1960er 

und 1970er Jahren geprägt (Horton, 2019; Olweus, 2010; Wachs et al., 2016, S. 20). Hei-

nemann wiederum entlehnte „mobbing“ oder „mobbning“ (Craig et al., 2000; Olweus, 

2010, S. 9) von Konrad Lorenz, der damit in der Verhaltensforschung einen kollektiven 

Angriff einer Gruppe von Tieren auf eine andere Tierart bezeichnete (Craig et al., 2000; 

Horton, 2019; Olweus, 2010; Wachs et al., 2016, S. 19ff.). In der Sozialpsychologie und 

zum Teil auch in der Alltagssprache meint der Begriff „Mob“ eine informelle, zufällig 

entstandene große Gruppe von Personen, die eine gemeinsame Aktivität oder ein ge-

meinsames Ziel verfolgen (Olweus, 2010). Aus den Gründen dieser sprachlichen Ur-

sprünge befand Dan Olweus den Begriff „Mobbing“ ungeeignet für das Verhalten, das 

er zu beschreiben versuchte (Olweus, 2010; Wachs et al., 2016, S. 20). Olweus war es 

wichtig, begrifflich zu betonen, dass die Handlung durch Individuen ausgeübt wer-

den kann und nicht notwendigerweise von Gruppen ausgeht (Horton, 2019). Er schlug 

die Verwendung des Begriffs „Bullying“ vor. Auch wenn die begriffliche Kritik und 

Herleitung des Bullying-Begriffs in der Mobbingforschung gemeinhin geteilt werden, 

haben sich international verschiedene Begriffe durchgesetzt (Wachs et al., 2016, S. 21). 

Zum Teil liegen diesen Begriffen unterschiedliche Bedeutungen zugrunde, wodurch 

die Vergleichbarkeit internationaler Studien erschwert werden kann (Craig et al., 2000; 

Hawker & Boulton, 2000). In Deutschland wurde zwischenzeitlich der Versuch unter-

nommen, durch die Unterscheidung der Begriffe das gleiche Phänomen in unter-

schiedlichen Kontexten zu bezeichnen. So wurde Bullying für den Schulkontext und 

Mobbing für den Arbeitskontext verwendet (Scheithauer et al., 2007). In der aktuellen 

deutschsprachigen Mobbingforschung werden die Begriffe Bullying und Mobbing 

aber mittlerweile in der Regel als Synonyme verwendet (Schubarth, 2020; Wachs et al., 

2016, S. 21). In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Mobbing verwendet, der in-

haltlich gleichbedeutend zu Bullying verstanden wird.  

 

2.2.1 Mobbing und Aggression 

Mobbing wird in der internationalen Forschung gemeinhin als Unterart der Aggres-

sion, konkret der proaktiven Aggression (Nigoff, 2008), verstanden (Espelage & Swea-

rer, 2003). Für die Erforschung von Mobbing scheint die Abgrenzung von Mobbing 

gegenüber Aggression bedeutsam zu sein. So legen Studien nahe, dass unterschiedli-

che Personengruppen von Mobbing und Aggression betroffen sind (Jia & Mikami, 

2018). Die Messung von Mobbing sollte daher zentrale Definitionskriterien von Mob-

bing operationalisieren, um Differenzierungen zwischen Mobbing und Aggression er-

möglichen zu können (Jia & Mikami, 2018). 
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2.2.2 Definitionskriterien von Mobbing 

Definition nach Olweus 

Obwohl die Abgrenzung des Mobbingkonstrukts von Aggression bedeutsam ist, wird 

das Kernkonstrukt in zahlreichen Studien nicht definiert (Slattery et al., 2019). Wenn 

eine explizite Erläuterung von Mobbing erfolgt, wird am häufigsten die Definition 

nach Dan Olweus herangezogen (Dake et al., 2003; Hymel & Swearer, 2015; Slattery, 

2019). Diese Mobbingdefinition zeichnet sich durch die drei Definitionsmerkmale Wie-

derholung, Schädigungsabsicht und Machtungleichgewicht aus (Wachs et al., 2016, S. 

20f.). Mobbing besteht demnach, wenn eine Person oder mehrere Personen wiederholt 

und über einen längeren Zeitraum negativen Handlungen ausgesetzt sind, welche 

durch eine oder mehrere andere Personen absichtsvoll ausgeübt werden, und wenn 

dabei ein Machtungleichgewicht zwischen den mobbenden und den gemobbten Per-

sonen besteht (Olweus, 1994). Ein Machtungleichgewicht kann sich aus verschiedenen 

Aspekten ergeben (Jia & Mikami, 2018). Dazu gehören unterschiedliche mentale und 

körperliche Stärke, aber auch unterschiedlich ausgeprägte Popularität der Beteiligten 

(Guerin & Hennessy, 2002). 

Zum Teil wird über die Rechtfertigung des Mobbing-Kriteriums der Wiederholung 

diskutiert. Einige Forscher:innen, darunter auch Olweus selbst, beschreiben, dass ein-

zelne Vorfälle (z. B. starke Bedrohungen oder Beleidigungen) so schwerwiegend sein 

können, dass sie auch bei einmaligem Auftreten als Mobbing bewertet werden müssen 

(Guerin & Hennessy, 2002). Vor allem in der quantitativen Empirie spielt das Defini-

tionskriterium der Wiederholung aber in der Regel eine entscheidende Rolle bei der 

Definition von Mobbing. 

 

Einheits-Definition in den USA 

In den USA wurde unter anderem im Auftrag des Bildungsministeriums (US Depart-

ment of Education) eine einheitliche Definition für Mobbing formuliert, welche eine hö-

here Konsistenz zwischen verschiedenen Studien der Mobbingforschung herstellen 

soll (Gladden et al., 2014, S. 1; Jeffrey & Stuart, 2020). Die Definition erinnert an die 

Mobbingdefinition von Olweus. Darüber hinaus werden in dem einheitlichen Defini-

tionsvorschlag aus den USA die Beteiligten spezifiziert, mögliche Folgen des Mob-

bings fokussiert und die Diskussion um den Aspekt der Wiederholung aufgegriffen. 

Insbesondere der Einbezug möglicher negativer Folgen stellt dabei eine Erweiterung 

der Definition von Olweus dar, die in vielen aktuellen Definitionen von Mobbing vor-

genommen wird.  

In der vorgeschlagenen einheitlichen Definition wird Mobbing als unerwünschtes ag-

gressives Verhalten begriffen, welches durch andere Jugendliche oder eine Gruppe Ju-

gendlicher ausgeübt wird, welche keine Geschwister oder aktuelle Dating-
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Partner:innen der Betroffenen sind. Es beinhaltet ein tatsächliches oder wahrgenom-

menes Machtungleichgewicht und tritt wiederholt auf oder wird mit einer hohen 

Wahrscheinlichkeit wiederholt auftreten. Mobbing nach dieser Definition ist zudem 

geeignet, physiologischen, psychologischen, sozialen oder bildungsbezogenen Scha-

den für den Gemobbten zu verursachen (Gladden et al., 2014, S. 7).  

 

Mobbingverständnis von Lernenden 

Das Mobbingverständnis der Lernenden beeinflusst, welche Vorfälle sie Lehrkräften 

mitteilen, wann sie selbst eingreifen und welches Verhalten sie selbst zu vermeiden 

versuchen. In der Regel ist das Mobbingverständnis von Schüler:innen breiter als das 

von Forscher:innen (Younan, 2019). So wurde in Interviewstudien gezeigt, dass für die 

Lernenden die negativen Folgen für die Beteiligten, die gemobbt wurden, wichtig sind 

(Guerin & Hennessy, 2002; Jeffrey & Stuart, 2020; Schultze-Krumbholz et al., 2014). Ob 

die Folgen dabei beabsichtigt waren (Aspekt der Schädigungsabsicht) und ob das Ver-

halten wiederholt stattfand (Aspekt der Wiederholung), ist für die Lernenden in der 

Regel weniger relevant. Bei Cybermobbing etwa gingen Schüler:innen aber davon aus, 

dass eine wiederholte Mobbinghandlung immer auch absichtsvoll geschieht 

(Schultze-Krumbholz et al., 2014).  

Aus entwicklungspsychologischen Gründen wird angenommen, dass Schüler:innen 

erst ab ca. 14 Jahren in der Lage sind, Aspekte wie das Machtungleichgewicht in die 

Bewertung einer Situation als Mobbingsituation einfließen zu lassen (Monks & Smith, 

2006). Bis ca. dem achten Lebensjahr können Kinder nicht ausreichend zwischen Mob-

bing und Streitigkeiten differenzieren, da sie primär nur aggressives und nicht-aggres-

sives Verhalten unterscheiden (Monks & Smith, 2016; Smith et al., 2002). Je jünger die 

Schüler:innen sind, umso bedeutsamer ist folglich eine verlässliche Einschätzung der 

Lehrkräfte, ob es sich bei einem Vorfall um eine Mobbingsituation handelt oder nicht. 

Zwischen älteren Schüler:innen und Lehrkräften kann dagegen versucht werden, ein 

einheitliches Mobbingverständnis zu schaffen. 

 

Kritik an bestehenden Mobbingdefinitionen 

Populäre Mobbingdefinitionen wurden zum Teil kritisiert, da sie kontextuelle Macht-

verhältnisse, in denen Mobbing entsteht, vernachlässigen (Horton, 2019). So fokussiert 

das Mobbingverständnis von Olweus individuelle Charakteristiken der mobbenden 

und gemobbten Lernenden, lässt aber gesamtgesellschaftliche Strukturen, welche un-

terschiedliche Machtverhältnisse fördern oder gar fordern, außer Acht (Horton, 2019). 

Ein weiterer Kritikpunkt an der Mobbingdefinition nach Olweus besteht im fehlenden 

Einbezug negativer Folgen des Mobbings (Hess et al., 2017). Dieser Kritikpunkt wird 

in aktuellen Mobbingdefinitionen meist adressiert. Dies ist zu begrüßen, da dadurch 
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nicht nur eine höhere Sensibilisierung für negative Folgen von Mobbing erfolgen kann, 

sondern auch ein zentrales Element des Mobbingverständnisses von Schüler:innen 

aufgegriffen wird. Im Falle eines zu großen Fokus auf das wissenschaftliche Mobbing-

verständnis bei unzureichender Beachtung des Mobbingverständnisses von Schü-

ler:innen besteht die Gefahr, dass Präventions- und Interventionsangebote an den Er-

fahrungen der Schüler:innen vorbeigehen und damit nur eingeschränkt Wirksamkeit 

erreichen können (deLara, 2019). 

 

2.2.3 Mobbingarten 

Physisches, verbales und relationales Mobbing 

In der Regel werden drei Mobbingarten unterschieden: Das physische Mobbing, wel-

ches körperliche Angriffe wie Schubsen, Treten, Schlagen oder auch die Zerstörung 

von Dingen beinhaltet, das verbale Mobbing, das Beleidigungen und Beschimpfungen 

einschließt, sowie das relationale Mobbing, das auf die Beschädigung sozialer Bezie-

hungen einer Person abzielt (Gladden et al., 2014, S. 7; Guerin & Hennessy, 2002; 

Scheithauer et al., 2007; Wachs et al., 2016, S. 27). Zudem kann Mobbing anhand der 

Art der Interaktion in direktes Mobbing, bei dem unmittelbarer Kontakt zwischen 

Mobbenden und Gemobbten besteht, und indirektes Mobbing, bei dem der Mobbende 

oft weitgehend verdeckt handelt, unterschieden werden (Olweus, 1994; Wachs et al., 

2016, S. 28). Zunächst wurde angenommen, dass es sich bei relationalem Mobbing um 

indirektes Mobbing handelt, sodass beide Begriffe lange Zeit synonym verwendet 

wurden (Espelage & Swearer, 2003; Olweus, 1994). In einigen empirischen Studien 

wurden verbales und physisches Mobbing als direktes Mobbing und relationales Mob-

bing und zum Teil auch Cybermobbing als indirektes Mobbing zusammengefasst (By-

ers et al., 2011; Dedousis-Wallace et al., 2014). In jüngeren Studien wird aber davon 

ausgegangen, dass alle drei Mobbingarten sowohl direkt als auch indirekt ausgeübt 

werden können (Wachs et al., 2016, S. 28). So kann physisches Mobbing zum Beispiel 

indirekt stattfinden, indem etwa Sachen versteckt werden, ohne dass unmittelbar klar 

wird, wer dafür verantwortlich ist. Relationales Mobbing kann dagegen auch direkt 

stattfinden, indem von einer leicht zu identifizierenden Person ausgehend Gerüchte 

über eine andere Person verbreitet werden.  

In den 1980er Jahren umfasste der Begriff Mobbing nur direkte physische und verbale 

Aggressionen (Smith, 2004, 2016). Erst ab den 1990er Jahren wurde auch das relatio-

nale Mobbing als Mobbingform in Forschungsarbeiten eingeschlossen (Espelage & 

Swearer, 2003; Guerin & Hennessy, 2002; Smith, 2004). Bis das relationale Mobbing 

aber auch außerhalb der Forschung als ernstzunehmende Gewaltform anerkannt 

wurde, vergingen weitere Jahre. Noch 2002 empfanden Lernende relationales 
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Mobbing weniger als eine Form des Mobbings als andere Mobbingformen (Smith, 

2004). Auch Befunde aus der 2014 durchgeführten Studie, die der vorliegenden Arbeit 

zugrunde liegt, zeigten für die Mobbingform des relationalen Mobbings die gerings-

ten Zustimmungswerte bezüglich der Anerkennung als Gewaltform durch Lehrkräfte 

(Bilz, Steger, Fischer et al., 2016). Solche Befunde werfen die Frage auf, ob relationales 

Mobbing überhaupt schon als gleichwertige Mobbingform von der Öffentlichkeit und 

von Praktiker:innen angesehen wird. 

 

Cybermobbing 

Alle Mobbingarten können sowohl online als auch offline stattfinden. Mobbing außer-

halb des digitalen Raumes wird oft als traditionelles Mobbing bezeichnet (Jadambaa 

et al., 2019). Durch digitale Kommunikation vermitteltes Mobbing wird als Cybermob-

bing bezeichnet und gewinnt zunehmend an Bedeutung in der Mobbingforschung 

(Smith, 2016). Häufig wird Cybermobbing analog zu traditionellem Mobbing anhand 

der Kernkriterien Wiederholung, Schädigungsabsicht und Machtungleichgewicht de-

finiert (Olweus, 2013; DePaolis & Williford, 2019). In einigen Definitionen wird Wie-

derholung jedoch vernachlässigt, da Gemobbte im digitalen Raum auch mit einmalig 

erstellten Inhalten wiederholt konfrontiert werden können (Horton, 2019). Ein Kom-

promissvorschlag, welcher auch das Mobbingverständnis von Lernenden einschließt, 

wurde von Schultze-Krumbholz et al. (2014) präsentiert. Demnach wird Cybermob-

bing verstanden als ein „aggressives Verhalten einer Person mit einer Schädigung oder 

einer Schädigungsabsicht“ (Schultze-Krumbholz et al., 2014, S. 375), gegen welches 

sich der Gemobbte nicht wehren kann, da der Mobbende anonym bleibt oder das ver-

wendete Material zu eindeutig mit dem Gemobbten in Verbindung zu bringen ist. Be-

züglich des Wiederholungsaspektes wurde in diesem Definitionsvorschlag unter-

schieden zwischen öffentlichen Kommunikationswegen, bei denen ein einmaliges Ein-

stellen reicht, und privaten Kommunikationskanälen, bei denen wiederholte Hand-

lungen nötig sind, um als Mobbingfälle zu gelten (Schultze-Krumbholz et al., 2014). 

 

Vorurteilsbasiertes Mobbing 

Neben der Art der Ausübung des Mobbings kann auch der Inhalt des Mobbings als 

Unterscheidungsmerkmal herangezogen werden. So lassen sich zum Beispiel frem-

denfeindliches, sexistisches oder homophobes Mobbing identifizieren (Scheithauer et 

al., 2007). Da Befunde zeigten, dass Angehörige von Minderheiten ein erhöhtes Risiko 

tragen, gemobbt zu werden (Xu et al., 2020), gewinnt vor allem die Betrachtung des 

vorurteilsbasierten Mobbings (discriminative or prejudice-related bullying; Menesini & 

Salmivalli, 2017, S. 243), welches oft auch als bias-based Bullying bezeichnet wird (Espe-

lage et al., 2019; Hatchel et al., 2020), an Bedeutung (Mulvey et al., 2018). Bias-based 
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Bullying betrifft dabei nicht nur Personen, die tatsächlich einer Minderheit (z. B. sexu-

elle, religiöse oder kulturelle Minderheit) angehören, sondern auch solche, deren Zu-

gehörigkeit von den Mobbenden vermutet wird (Hatchel et al., 2020).  

 

2.2.4 Arbeitsdefinition 

In der vorliegenden Arbeit wird, den Kernelementen der Mobbingdefinition nach Ol-

weus folgend, Mobbing als Form der Aggression verstanden, welche wiederholt und 

mit der Absicht zu schädigen ausgeübt wird und bei der ein Machtungleichgewicht 

zwischen den Personen, die Mobbing ausüben und jenen, die gemobbt werden, be-

steht. Dieses Machtungleichgewicht kann sich aus verschiedenen Aspekten wie phy-

sischer Stärke und Größe, aber auch sozialer Eingebundenheit oder akademischer 

Leistungsfähigkeit ergeben. Worin genau das Machtungleichgewicht im jeweiligen 

Mobbingfall besteht, ist dabei unerheblich. Mobbing kann von einzelnen oder mehre-

ren Personen ausgeübt werden und sich ebenso gegen einzelne oder mehrere Perso-

nen richten. Mobbing kann durch physische, verbale oder relationale aggressive 

Handlungen online oder offline ausgeübt werden. Die Mobbinghandlungen sind ge-

eignet, erhebliche negative Folgen für die Beteiligten nach sich zu ziehen, welche sich 

beispielsweise auf gesundheitliche, soziale und akademische Aspekte beziehen kön-

nen. 

 

2.2.5 Zusammenfassung 

Die Begriffe Bullying und Mobbing werden in der aktuellen deutschsprachigen For-

schung häufig synonym verwendet. Auch in der vorliegenden Arbeit wird der Begriff 

Mobbing verwendet, der als sinngleich zu Bullying verstanden wird. 

Mobbing wird als eine Unterform des aggressiven Handelns verstanden. In der Regel 

werden physisches, verbales und relationales Mobbing unterschieden, wobei alle 

Mobbingarten mit direktem oder indirektem Kontakt zwischen Mobbenden und Ge-

mobbten ausgeübt werden können. Mobbing, welches digital vermittelt auftritt, wird 

meist als Cybermobbing bezeichnet, Mobbing außerhalb des digitalen Raumes als tra-

ditionelles Mobbing. Daneben kann Mobbing auch inhaltsbezogen unterschieden wer-

den. Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem sogenannten bias-based Bullying, 

hier frei übersetzt als vorurteilsbezogenes Mobbing, zu. Dieses bezeichnet Mobbing, 

welches Personen aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermuteten Zugehörigkeit zu 

Minderheiten betrifft und damit auf die soziale Identität der Gemobbten abzielt. Ob-

wohl eine einheitliche Definition von Mobbing fehlt, besteht weitgehende Einigkeit 

darüber, dass Wiederholung, Schädigungsabsicht und Machtungleichgewicht zwi-

schen Mobbenden und Gemobbten zentrale Definitionskriterien darstellen. Lernende 
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haben in der Regel ein breiteres Mobbingverständnis als das, was Mobbingdefinitio-

nen von Forscher:innen-Gruppen nahelegen. 

In der vorliegenden Arbeit wird Mobbing als eine Unterform der Aggression verstan-

den, welche wiederholt mit der Absicht zu schädigen durch physische, verbale oder 

relationale aggressive Handlungen online oder offline ausgeübt wird und bei der ein 

Machtungleichgewicht zwischen den Beteiligten besteht. Die Mobbinghandlungen 

sind geeignet, negative Folgen für die Betroffenen zu verursachen.  

 

2.3 Rollen im Mobbingprozess 

Seitdem sich in der Mobbingforschung die Perspektive durchgesetzt hat, Mobbing als 

Gruppenprozess zu verstehen (vgl. Abschnitt 2.1), ist klar, dass es neben den Mobben-

den und den Gemobbten weitere Beteiligte gibt. Einen Meilenstein in der Erforschung 

der Mobbingrollen stellte die Entwicklung des sogenannten Participant Role-Ansatzes 

von Salmivalli in den späteren 1990er Jahren dar (Smith, 2016). Mit Hilfe von Schü-

ler:innen-Daten aus Fragebögen und soziometrischen Netzwerkanalysen wurden 

sechs Rollen im Mobbingprozess identifiziert, die als Gemobbte (victim), Mobbende 

(bully), Verstärkende des Mobbenden (reinforcer of the bully), Assistent:innen des Mob-

benden (assistant of the bully), Verteidiger:innen des Gemobbten (defener of the bully) 

und Außenstehende (outsider) bezeichnet wurden (Salmivalli et al., 2016). Bis heute 

gelten diese Rollen als geeignet, um die Beteiligungen von Schüler:innen am Mobbing-

prozess umfassend und differenziert beschreiben zu können (Salmivalli et al., 1996).  

Aus Gründen der Forschungsökonomie wird jedoch vor allem in Studien, in denen die 

direkte Beteiligung am Mobbinggeschehen und deren Determinanten genauer unter-

sucht werden, keine vollständige Erhebung aller sechs Rollen vorgenommen. Häufig 

werden nur zwei der sechs Rollen betrachtet: Diejenigen, die Mobbing ausüben (Mob-

bende) und diejenigen, die gemobbt werden (Gemobbte). Neben den mobbenden und 

den gemobbten Lernenden gibt es auch Schüler:innen, die in beiden Rollen aktiv sind, 

also andere mobben und auch selbst gemobbt werden. Diese Beteiligten werden in der 

vorliegenden Arbeit als kombinierte Mobbende und Gemobbte oder, den Bezeichnun-

gen in englischsprachigen Publikationen entsprechend, als Bully-Victims bezeichnet.  

 

2.3.1 Die Rolle der Gemobbten 

Schüler:innen, die gemobbt werden, haben häufiger einen geringeren sozialen Status 

in der Klasse und werden von Mitschüler:innen häufiger abgelehnt (Salmivalli et al., 

1996; Smith, 2004). Oft tragen gemobbte Schüler:innen auch später ein höheres Risiko 

Mobbing zu erleben (Pouwels et al., 2016; Wachs et al., 2016, S. 22). Dabei sind die 
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Fremdeinschätzungen durch Mitschüler:innen und Lehrkräfte noch stabiler als die 

Selbsteinschätzungen der Lernenden (Pouwels et al., 2016). Anzunehmen ist, dass 

hierbei Etikettierungsprozesse eine entscheidende Rolle spielen (Wachs et al., 2016, S. 

22). Das bedeutet, dass Schüler:innen, die gemobbt wurden, von anderen auch dann 

noch als Gemobbte (bzw. als „Opfer“) wahrgenommen werden, wenn sie möglicher‐

weise gar kein Mobbing mehr erleben. Dies illustriert die Bedeutung der Reintegration 

von Schüler:innen, die gemobbt wurden, in den Klassenverband, um solche Rollenzu-

schreibungen leichter auflösen zu können. 

 

2.3.2 Die Rolle der Mobbenden 

Schüler:innen, die mobben, zeichnen sich häufig durch ein höheres Aggressionspoten-

tial und impulsives Temperament aus (Smith, 2004). Zunächst dominierte in der Mob-

bingforschung zudem die Vorstellung, dass mobbende Schüler:innen berechnend 

agieren und Mobbing gegenüber weniger populären Heranwachsenden aus einer Vor-

machtstellung heraus ausüben (Pellegrini, 1998). Spätere Forschungen haben gezeigt, 

dass die Rolle der Mobbenden und ihre Motive komplexer und heterogener ist (Smith, 

2004). So legen einige Befunde nahe, dass Mobbing bevorzugt in Anwesenheit anderer 

ausgeübt wird. Dies stützt die Annahme, dass Mobbende andere herabsetzen, um sich 

selbst zu erhöhen (Salmivalli, 2010; Salmivalli et al., 1996). Dies muss aber, wie anfangs 

in der Mobbingforschung vermutet, nicht bedeuten, dass die mobbenden Schüler:in-

nen bereits eine Vormachtstellung haben. Vielmehr ist es auch möglich, dass Mobbing 

gerade aufgrund eines geringen sozialen Status oder eines gering ausgeprägten Selbst-

wertgefühls ausgeübt wird, da es als einfache Möglichkeit der Selbsterhöhung er-

scheint.  

 

2.3.3 Die Rolle der kombiniert Mobbenden und Gemobbten 

Schüler:innen, die sowohl andere mobben als auch selbst gemobbt werden, wurden 

im Vergleich zu anderen Rollen am seltensten in der Forschung betrachtet (Lereya et 

al., 2015; Simmons & Antshel, 2020). Die Erfahrung, gemobbt worden zu sein, gilt als 

Risiko, selbst auch Mobbing auszuüben (Choi & Dulisse, 2021). In einer britischen 

Längsschnittstudie wurde ermittelt, dass Heranwachsende, die mit 13 Jahren kombi-

nierte Mobbende und Gemobbte waren, mit 10 Jahren meist der Gruppe der Gemobb-

ten angehörten. Gleichzeitig hatten Zehnjährige, die gemobbt wurden oder kombi-

nierte Mobbende und Gemobbte waren, das größte Risiko, mit 13 Jahren zu der 

Gruppe der Bully-Victims zu gehören (Lereya et al., 2015). Die Befunde legen nahe, 

dass die meisten Schüler:innen, die sowohl gemobbt werden als auch andere mobben, 
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zunächst selbst gemobbt wurden. Gleichzeitig lassen die Befunde eine gewisse zeitli-

che Stabilität der Rolle der sogenannten Bully-Victims erwarten.  

 

2.3.4 Die Rolle der Beobachtenden 

Wenn in Forschungsarbeiten der Fokus nicht auf allen Rollen im Mobbingprozess 

liegt, werden Schüler:innen, die weder als Mobbende noch als Gemobbte oder als 

kombiniert Mobbende und Gemobbte identifiziert werden können, oft zusammenfas-

send als Beobachtende, Bystander oder Unbeteiligte bezeichnet. Diese Gruppe ent-

spricht nicht den Außenstehenden, welche Salmivalli et al. identifizierten. Bei den Be-

obachtenden handelt es sich um Zeugen des Mobbinggeschehens, die nicht direkt be-

teiligt sind (Carney & Merrell, 2001). Auch ohne diese direkte Beteiligung kann Mob-

bing aber für Schüler:innen belastend sein. Eine Analyse mit hypothetischen Mob-

bingsituationen zeigte, dass Beobachtenden die potentiellen negativen Konsequenzen 

von Mobbing für Gemobbte genauso bewusst waren wie den Schüler:innen, die selbst 

Mobbing erlebten (Carney, 2000). Es ist davon auszugehen, dass sich Beobachtende 

ebenso hilflos und machtlos gegenüber Mobbing fühlen wie selbst Beteiligte(Carney 

& Merrell, 2001). 

 

2.3.5 Verteidiger:innen, Verstärkende, Assistent:innen, Außenstehende 

Verteidiger:innen unterstützen den Gemobbten in der Mobbingsituation oder danach, 

stehen ihm bei, holen Hilfe oder stellen sich sogar schützend vor den Gemobbten (Sal-

mivalli, 2010). Sie verfügen meist über einen besonders hohen sozialen Status sowie 

ein hohes Maß an Empathie und Selbstwirksamkeitserwartung, hohe kognitive Kom-

petenzen und eine starke Haltung gegen Mobbing (Salmivalli, 2010; Salmivalli et al, 

1996). 

Verstärkende des Mobbenden sind in der Regel selbst nicht aktiv an Mobbinghand-

lungen beteiligt, tragen aber dazu bei, dass der Mobbende motiviert ist, seine Hand-

lungen auszuüben. Verstärkende feuern den Mobbenden zum Beispiel an und geben 

ihm das Gefühl, dass seine Handlungen akzeptiert oder sogar erwünscht sind. Assis-

tent:innen unterstützen den Mobbenden aktiver, indem sie zum Beispiel sichergehen, 

dass keine Lehrkraft in den Raum kommt, während das Mobbing stattfindet, oder den 

Gemobbten festhalten oder ihm den Weg aus der Mobbingsituation heraus versperren 

(Salmivalli, 2010). Im Gegensatz zu den Verteidiger:innen weisen Verstärkende und 

Assistent:innen des Mobbenden positivere Einstellungen gegenüber Mobbing auf und 

zeigen ein deutlich geringeres Maß an Empathie für Gemobbte. Unterschiede bezüg-

lich der Selbstwirksamkeitserwartung sind dagegen weniger relevant zur Unterschei-

dung der Gruppen (Salmivalli, 2010).  
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Die Gruppe der Außenstehenden zeichnet sich durch ein Nicht-Handeln in Mob-

bingsituationen aus. Dies sind Schüler:innen, die bei Mobbingvorfällen zum Beispiel 

bewusst die Situation verlassen oder sich wegdrehen (Salmivalli, 2010). Gründe dafür 

könnten sein, dass eine persönliche Verantwortung in der Mobbingsituation nicht er-

kannt wird, die Schwere des Mobbingvorfalls relativiert wird oder eine persönliche 

Verantwortung auf den Gemobbten übertragen wird, der das Mobbing somit schein-

bar „verdient“ hat und damit keine Unterstützung benötigt (Salmivalli, 2010). Studien 

zeigten, dass Außenstehende durchaus empathisch gegenüber den Gemobbten sein 

können, aber, im Gegensatz zu Verteidiger:innen des Gemobbten, über wenig Selbst-

wirksamkeitserwartung verfügen (Salmivalli, 2010).  

Die Rolle der Außenstehenden ist zum Teil umstritten. So kann in Frage gestellt wer-

den, ob man bei Mobbingsituationen, die man direkt mitbekommt, wirklich außenste-

hend sein kann. Ein Argument dagegen ist, dass jede Form fehlender Einmischung 

eine Verstärkung des Verhaltens der Mobbenden darstellt. 

 

2.3.6 Methodische Klassifikationsansätze 

In quantitativen Studien werden die Beteiligten häufig durch theoretisch festgelegte 

Cut-Off-Werte identifiziert. In der Regel werden Erfahrungen als Mobbende und Ge-

mobbte getrennt erfasst, sodass die Rollen der Mobbenden, Gemobbten, kombiniert 

Mobbenden und Gemobbten (Angaben oberhalb des Cut-Off-Wertes in beiden Skalen) 

und Unbeteiligten (Angaben unterhalb des Cut-Off-Wertes in beiden Skalen) identifi-

ziert werden können.  

Neben diesem theoretisch geleiteten Vorgehen kann auch eine datengesteuerte Eintei-

lung der Mobbingrollen genutzt werden (Jenkins et al., 2021; Schultze-Krumbholz et 

al., 2015, 2018). Forscher:innen nutzten Latent-Class-Analysen zur Identifikation von 

Mobbingrollen und ermittelten im Vergleich zur theoriegeleiteten Klassifikation an-

dere Rollen. So konnte mit dem datengeleiteten Ansatz beispielsweise keine Lernen-

den identifiziert werden, welche ohne eigene Mobbinghandlungen ausschließlich ge-

mobbt wurden (Jenkins et al., 2021; Schultze-Krumbholz et al., 2014, 2015). Ein Ver-

gleich zwischen dem theoriegeleiteten Ansatz und dem datengeleiteten Ansatz zeigte, 

dass die latente Datenanalyse zu einem differenzierten Bild der Rollen führte. Mit ihr 

konnten insgesamt mehr unbeteiligte Lernende identifiziert werden, welche im theo-

riegeleiteten Ansatz vermutlich falsch-positiv anderen Mobbingrollen zugeordnet 

worden wären (Schultze-Krumbholz et al., 2015). Die Autor:innen begründeten die 

Befunde damit, dass beim theoriegeleiteten Ansatz insbesondere bei der Analyse ver-

schiedener Mobbingarten mit mehreren Items in der Regel Mobbingerfahrungen an-

genommen werden, wenn auch nur bei einem Item je Mobbingart Werte oberhalb 
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eines Cut-Off-Wertes angegeben werden. Folglich kommt es im theoriegeleiteten Ver-

fahren vermutlich eher zu einer Überschätzung der Mobbingerfahrungen (Schultze-

Krumbholz et al., 2015). 

Trotz dieser Nachteile des theoriegeleiteten Vorgehens hat sich der datengeleitete 

Klassifikationsansatz in der breiten Forschungspraxis bisher nicht durchgesetzt. Dies 

kann zum einen daran liegen, dass der theoriegeleitete Klassifikationsansatz leicht in 

der Handhabung ist und Analysen vereinfacht. Zum anderen stellen Analysen zur da-

tengeleiteten Klassifikation recht viele Anforderungen an die zugrundeliegenden Da-

ten (z. B. Varianz, Stichprobengröße) und liefern Ergebnisse, welche sehr datensatz-

spezifisch sind. Das bedeutet, dass Befunde zu Klassifikationen über verschiedene Da-

tensätze hinweg schwer miteinander vergleichbar sein können und zum Teil zu unter-

schiedlichen Ergebnissen führen (Schultze-Krumbholz et al., 2015, 2018). 

 

2.3.7 Zusammenfassung 

Um Mobbingprozesse verstehen zu können, müssen neben den direkt Beteiligten 

(Mobbende und Gemobbte) auch anderer Personen und deren Verhaltensweisen be-

trachtet werden. Einen Meilenstein solcher Forschungsfragen stellt der Participant 

Role-Ansatz von Salmivalli et al. (1996) dar. Je nach Forschungsfrage können aber in 

der Forschungspraxis nicht immer alle sechs dort identifizierten Rollen unterschieden 

werden. Steht das Handeln der direkt Beteiligten im Fokus, werden häufig nur vier 

Gruppen unterschieden: Die Mobbenden, die Gemobbten, die kombiniert Mobbenden 

und Gemobbten sowie die Beobachtenden oder Unbeteiligten, welche alle Lernenden 

einschließen, die nicht selbst mobben und/oder gemobbt werden.  

Die Zuordnung von Schüler:innen zu den Mobbingrollen erfolgt meist theoriegeleitet. 

Daneben ist auch ein datengesteuertes Vorgehen möglich. Ergebnisse zeigten, dass ein 

datengesteuertes Vorgehen (zum Beispiel mittels latenter Klassenanalysen) zu präzi-

seren Angaben führen kann, da der theoriegeleitete Ansatz vermutlich das Mobbing-

aufkommen tendenziell überschätzt und insgesamt eher stereotype Rollen identifi-

ziert, welche in der Praxis weniger eindeutig vorkommen. Dennoch hat sich der theo-

riegeleitete Klassifikationsansatz in der Forschung weitgehend durchgesetzt, was ver-

mutlich mit seiner einfachen und vergleichsweise voraussetzungsarmen Durchführ-

barkeit zusammenhängt, aber auch damit, dass die Ergebnisse datengesteuerter An-

sätze nur schwer über verschiedene Stichproben hinweg verglichen werden können. 
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2.4 Operationalisierung von Mobbing 

Zur Operationalisierung von Mobbing liegen zahlreiche unterschiedliche Erhebungs-

instrumente vor (Vivolo-Kantor et al., 2014). Meist wird Mobbing im Selbstbericht der 

Heranwachsenden erhoben (Hymel & Swearer, 2015; Vivolo-Kantor et al., 2014). Der 

Selbstbericht gilt als ökonomisches Verfahren, welches den Betroffenen zudem eine 

Möglichkeit gibt, gehört zu werden (Hymel & Swearer, 2015). Darüber hinaus ist an-

zunehmen, dass beispielsweise Lehrkräfte und Eltern nicht immer von Mobbingvor-

fällen erfahren und Fremdberichte daher zu einer Unterschätzung der Mobbinghäu-

figkeiten führen können (Hymel & Swearer, 2015). Auf der anderen Seite unterliegen 

Selbstberichtsverfahren stärker der Tendenz sozialer Erwünschtheit, was wiederum 

zu einer Unterschätzung der Mobbingerfahrungen der Schüler:innen führen kann. 

Sinnvoll ist die Nutzung von getrennten Skalen für Erfahrungen als Mobbende und 

Gemobbte, da nur so die Gruppe der kombiniert Mobbenden und Gemobbten identi-

fiziert werden kann. Die meisten Erhebungsverfahren scheinen solche getrennten Ska-

len zu nutzen (Vivolo-Kantor et al., 2014). 

 

2.4.1 Operationalisierung der Kernkriterien der Mobbingdefinition 

Eine konkrete Operationalisierung der Kernkriterien von Mobbing ist notwendig, um 

Mobbing von Aggression abgrenzen zu können (vgl. Abschnitt 2.2.1 und Abschnitt 

2.2.2). In der Forschungspraxis erweist sich dies aber als herausfordernd und erfolgt 

oft nicht ausreichend. In der Folge muss davon ausgegangen werden, dass in empiri-

schen Arbeiten häufig angegeben wird, Mobbing zu messen, während in der Tat eher 

Aggression erhoben wird (Bjereld et al., 2020; Jia & Mikami, 2018). Dies kann die Er-

gebnisse direkt beeinflussen (Slattery et al., 2019). Konkret ist von einer Überschätzung 

des Mobbingaufkommens auszugehen, wenn die Kernkriterien der Schädigungsab-

sicht und des Machtungleichgewichts nicht erhoben werden. Erhebt man die beiden 

Kriterien aber, droht wiederum die Gefahr der Unterschätzung des Mobbingaufkom-

mens, da die Wahrscheinlichkeit der Beeinflussung der Antworten durch soziale Er-

wünschtheit steigt (Jia & Mikami, 2018). Insbesondere die Vorgabe von Verhaltensbei-

spielen kann die angegebene Mobbinghäufigkeit senken (Modecki et al., 2014).  

 

Machtungleichgewicht und Schädigungsabsicht 

Das Definitionskriterium des Machtungleichgewichts stellt in der empirischen Erfas-

sung von Mobbing eine Herausforderung dar, da es sich aus mehreren Aspekten er-

geben kann (vgl. Abschnitt 2.2.2). In quantitativen Erhebungsinstrumenten zu Mob-

bing wird das Machtungleichgewicht aber meist nur über das Kriterium der physi-

schen Stärke erfasst (Vivolo-Kantor et al., 2014). Alternativ können bestimmte 
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aggressive Verhaltensweisen erfragt werden und anschließend erhoben werden, ob 

bei diesen Erlebnissen ein Machtungleichgewicht bestand. Studienergebnisse zeigten, 

dass sich dieses Vorgehen positiv auf die Validität der Befunde auswirkt (Jia & Mi-

kami, 2008). Gleichzeitig muss aber berücksichtigt werden, dass es durch diese Metho-

dik zu einer Reduzierung der angegebenen Mobbinghäufigkeiten kommen kann (Jia 

& Mikami, 2008). 

In vergleichbarer Art und Weise kann auch das Kriterium der Schädigungsabsicht, 

welches als besonders schwer operationalisierbar gilt, erhoben werden. So würden die 

Probanden im Nachgang befragt werden, ob eine Schädigung der Betroffenen in einer 

geschilderten Situation von der Person, welche die aggressive Handlung ausübte, be-

absichtigt war oder nicht. Ob ein solches Vorgehen aber in vergleichbarer Weise wie 

beim Kriterium des Machtungleichgewichts zu einer Erhöhung der Validität beitragen 

kann, scheint bislang unklar, da entsprechende Forschung fehlt (Jia & Mikami, 2018). 

 

Wiederholung 

Wie genau das Kriterium der Wiederholung verstanden wird und wie oft ein aggres-

sives Verhalten auftreten muss, um als Mobbing zu gelten, ist nicht eindeutig definiert. 

In vielen Studien wird die Häufigkeit bestimmter aggressiver und potentieller Mob-

binghandlungen erhoben und Mobbing anschließend durch die Anwendung eines 

Cut-Off-Wertes definiert (Jia & Mikami, 2018; Vivolo-Kantor et al., 2014). Die Verwen-

dung konkreter Häufigkeitsangaben (z. B. mehrmals pro Woche) scheint dabei emp-

fohlen zu sein, um Mobbing besser von Aggression abgrenzen und um Cut-Off-Werte 

überhaupt konkret anwenden zu können (Jia & Mikami, 2018; Olweus, 2010). Dieser 

Cut-Off-Wert ist nur selten empirisch bestimmt und beruht häufiger auf theoretischen 

Definitionskriterien (Jia & Mikami, 2018) (vgl. Abschnitt 2.3.6). Üblicherweise werden 

Mobbingerfahrungen angenommen, wenn die entsprechenden Aggressionen zwei bis 

drei Mal im Monat auftreten (Olweus, 2010). Diese Empfehlung geht auf die Mobbing-

Definition von Dan Olweus zurück und wurde empirisch überprüft. Die Ergebnisse 

legen nahe, dass dieser Cut-Off-Wert angemessen ist und zwischen Gruppen von Be-

teiligten gut differenzieren kann (Solberg & Olweus, 2003). Ein geringerer Cut-Off-

Wert von ein oder zwei Mal kann Hinweise auf einen Mobbingstatus geben, aber we-

niger klar zwischen Mobbing und milderen Formen von Belästigungen und Schikanen 

unterscheiden (Solberg & Olweus, 2003). Ein strengeres Kriterium von einmal wö-

chentlich scheint dagegen zu vielen falsch negativen Befunden zu führen, da Mobbing 

nicht ausreichend erkannt wird. Die Autor:innen legen nahe, dass dieses strenge Kri-

terium nur angemessen ist, wenn besonders schwere Mobbingfälle identifiziert wer-

den sollen (Solberg & Olweus, 2003).   
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2.4.2 Präsentation einer Mobbingdefinition 

Aufgrund der unterschiedlichen Mobbing-Auffassungen von Schüler:innen und Wis-

senschaftler:innen (vgl. Abschnitt 2.2.2) sollte sichergestellt werden, dass alle Befrag-

ten einer Studie mit einer Mobbingdefinition konfrontiert werden. Diese Definition 

sollte für alle Befragten gleich ist und die Kriterien enthalten, welche die Forschenden 

ihren Arbeiten zugrunde legen (Younan, 2019). Befunde legen nahe, dass eine solche 

Mobbingdefinition, welche den Befragten präsentiert wird, die Häufigkeitsangaben zu 

Mobbing erhöhen kann (Modecki et al., 2014). Dieser Effekt scheint vor allem für den 

Ansatz zu gelten, eine erklärende Definition von Mobbing den Items voranzustellen, 

ohne dabei konkrete Verhaltensbeispiele zu nutzen oder zentrale Kriterien wie Mach-

tungleichgewicht oder Schädigungsabsicht explizit zu erfragen (Jia & Mikami, 2018; 

Modecki et al., 2014) (vgl. Abschnitt 2.4.1). Allerdings sehen nur wenige Erhebungsin-

strumente eine solche Vorgabe einer Mobbingdefinition, welche alle international an-

erkannten Kernkriterien enthält, vor (Vivolo-Kantor et al., 2014).   

 

2.4.3 Olweus Bully Victim Questionnaire (OBVQ) 

Der Olweus Bully Victim Questionnaire (OBVQ; Olweus, 1996) ist einer der wenigen 

Fragebögen, der eine Definition enthält, welche alle international anerkannten Defini-

tionskriterien einschließt, diese Kriterien zusätzlich in den Items operationalisiert und 

zu dem gute Reliabilitätsangaben vorliegen (Vivolo-Kantor et al., 2014). Der OBVQ 

nutzt getrennte Skalen, um Erfahrungen als Mobbende und als Gemobbte zu erheben. 

Studien haben gezeigt, dass der OBVQ hinsichtlich Kriterien wie sozialer Desintegra-

tion, negativer Selbstwahrnehmung, antisozialem Verhalten und Aggression ausrei-

chend zwischen Schüler:innen, die mobben und jenen, die nicht mobben, sowie zwi-

schen Schüler:innen, die gemobbt werden und jenen, die nicht gemobbt werden, un-

terscheiden kann (Solberg & Olweus, 2003). Die Eindimensionalität des OBVQs zur 

Messung des Konstrukts Mobbing gilt als belegt und zeigte sich stabil gegenüber Va-

riationen in Alter und Geschlecht (Breivik & Olweus, 2015).  

 

2.4.4 Zusammenfassung 

Die empirische Untersuchung von Mobbing und die damit verbundene Frage der an-

gemessenen Operationalisierung des Mobbingkonstrukts stellt eine große Herausfor-

derung dar. Bei empirischen Untersuchungen sollte den Befragten eine Mobbingdefi-

nition präsentiert werden. Wichtig ist, dass diese Definition die Kernkriterien enthält, 

welche das Mobbingverständnis der Forschenden angemessen repräsentieren. Zudem 

sollten die Kernkriterien auch in den Items operationalisiert sein. Es liegt zwar eine 
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Vielzahl an Erhebungsinstrumenten für Mobbing vor, jedoch erfüllen viele Instru-

mente nicht die Kriterien, welche an eine angemessene Operationalisierung des Mob-

bingkonzepts gestellt werden müssen. Der Olweus Bully Victim Questionnaire 

(OBVQ) stellt dabei eine Ausnahme dar und kann den meisten methodischen Anfor-

derungen gerecht werden. 

 

2.5 Verbreitung von Mobbing an Schulen 

Die Angaben zur Verbreitung von Mobbing variieren deutlich zwischen verschiede-

nen Studien. Gründe dafür sind in unterschiedlichen zugrundeliegenden Mobbingde-

finitionen und Cut-Off-Kriterien, Erhebungsmethoden und -zeitpunkten sowie erfrag-

ten Zeitspannen zu vermuten (Bjereld et al., 2020; Smith, 2016; Vivolo-Kantor et al., 

2014). Häufig wird in Studien zur Mobbingverbreitung der Begriff Prävalenz genutzt. 

Dieser aus der Epidemiologie stammende Begriff ist jedoch für viele der Studien, in 

denen in der Regel die Mobbinghäufigkeit an ausgewählten Schulen gemessen wird, 

nicht angemessen, da die Angaben zu sehr von den Eigenschaften der Schulen und 

Stichproben abhängig sind (Solberg & Olweus, 2003). Im Folgenden werden daher be-

vorzugt die Begriffe Verbreitung oder Häufigkeit verwendet. 

In einer Metaanalyse zum internationalen Mobbingaufkommen wurde eine Mobbing-

rate von 35 % für traditionelles Mobbing und von 15 % für Cybermobbing identifiziert, 

wobei beide Zahlen jeweils sowohl für Mobbende als auch für Gemobbte gelten (Mo-

decki et al., 2014). Übereinstimmend wurde in einer zusammenfassenden Studie von 

Reviews und Metaanalysen ermittelt, dass etwa einer von drei Lernenden (rund 33 %) 

an traditionellem und etwa einer von fünf bis sieben Lernenden (etwa 14 % bis 20 %) 

an Cybermobbing beteiligt ist (Zych et al., 2015). Insgesamt legen zahlreiche Befunde 

nahe, dass Cybermobbing deutlich weniger verbreitet ist als traditionelles Mobbing 

(Modecki et al., 2014; Olweus, 2013; Slonje & Smith, 2008; Zych et al., 2015). Zudem 

besteht eine große Überschneidung zwischen der Beteiligung an traditionellem Mob-

bing und Cybermobbing (Gini et al., 2018; Modecki et al., 2014; Olweus, 2013; Zych et 

al., 2015).  

Inwieweit sich die Mobbingraten, welche in internationalen Studien ermittelt wurden, 

auf das deutsche Bildungssystem übertragen lassen, ist unklar. Insgesamt ist eine hohe 

Abhängigkeit der Erhebungsergebnisse von zugrundeliegenden gesellschaftlichen 

und bildungspolitischen Strukturen zu erwarten (Samara et al., 2019; Smith et al., 2016; 

Smith & López-Castro, 2017). Wichtig sind daher Analysen innerhalb des jeweils be-

trachteten Landes.  
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2.5.1 Befunde zur Verbreitung von Mobbing an Schulen in Deutschland 

Aus verschiedenen in Deutschland durchgeführten Studien liegen zum Teil stark von-

einander abweichende Mobbingzahlen vor, die in Tabelle 2 gegenübergestellt werden. 

Die deutlichen Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Studie der Autor:innen 

Von Marées und Petermann (2010) und Scheithauer et al. (2006) führen die Autor:in-

nen auf Unterschiede in den verwendeten Fragebögen und damit verbundenen unter-

schiedlichen Cut-Off-Kriterien zurück (Von Marées & Petermann, 2010). Zudem ist zu 

beachten, dass Von Marées und Petermann (2010) im Gegensatz zu den anderen dar-

gestellten Studien keine reinen Selbstangaben nutzten, sondern Selbsteinschätzungen 

der Schüler:innen mit Fremdeinschätzungen der Lehrkräfte kombinierten. Die Studie 

von Schultze-Krumbholz und Scheithauer (2009) muss aufgrund der geringen Stich-

probengröße als explorative Studie gesehen werden, die erste Ergebnisse zur Verbrei-

tung von Cybermobbing in Deutschland erbrachte. Dabei fanden die Autor:innen eine 

Überschneidung von 60 % zwischen den Schüler:innen, die Cybermobbing erlebten, 

und denen, die Cybermobbing ausübten.  

Aktuelle Zahlen zur Verbreitung von Mobbing liegen aus dem Erhebungszeitraum 

2020 der JIM-Studie (Jugend, Information, Medien) (Medienpädagogischer Forschungs-

verbund Südwest, 2020) sowie der 2018 durchgeführten Welle der HBSC-Studie 

(Health behavior in school-aged children) (Fischer et al., 2020) vor.  Beide Studien erheben 

große Stichproben von Heranwachsenden in ganz Deutschland. Die deutlich unter-

schiedlichen Werte für die Cybermobbingerfahrungen Heranwachsender in Deutsch-

land in der JIM-Studie und der HBSC-Studie können auf unterschiedliche Mobbing-

definitionen zurückgeführt werden. So geht die JIM-Studie bereits von Mobbingerfah-

rungen aus, wenn eine Person angibt, einmal im Internet „absichtlich fertig gemacht“ 

(Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2020, S. 61) worden zu sein. Im 

Vergleich zu diesem breiten Mobbingverständnis gilt die HBSC-Studie als eine Studie, 

welche Mobbing in einem traditionelleren Verständnis misst und die Kriterien der 

Wiederholung, der Schädigungsabsicht und des Machtungleichgewichts einschließt 

(Smith & López-Castro, 2017). Unter Anwendung der in der Mobbingforschung weit-

gehend anerkannten Kernelemente der Mobbingdefinition (vgl. Abschnitt 2.2.2) kön-

nen die Befunde der HBSC-Studie damit als international anschlussfähig angesehen 

werden. Die auffallend geringen Zahlen zur Verbreitung von Cybermobbing in der 

deutschen Stichprobe der HBSC-Studie 2018 führten die Autor:innen der Publikation 

auch auf die Art der Erfassung zurück. So wurden im verwendeten Fragebogen OBVQ 

(Olweus, 1996) (vgl. Abschnitt 2.4.3) alle Mobbingerfahrungen, welche nicht explizit 

als Cybermobbing angegeben sind, als traditionelles Mobbing angeführt. Da dies eine 

strenge Trennung zwischen Online- und Offline-Welten nahelegt, die jedoch für viele 

Heranwachsende nicht der Lebensrealität entspricht, ist davon auszugehen, dass diese 
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Tabelle 1. 

Mobbingverbreitung an Schulen in Deutschland 

   Traditionelles Mobbing Cybermobbing 

Studie N Stichprobe Gemobbte Mobbende Bully- 

Victims 

Gemobbte Mobbende Bully- 

Victims 

Scheithauer et al., 2006 2.086 Gesamtschule 

(Klassen 5 bis 10), Nie-

dersachsen und Bremen 

11,1 % 12,1 % 2,3 % - - - 

Von Marées & Petermann, 

2010 

550 Grundschule  

(Klassen 1 bis 4), Nieder-

sachsen und Bremen 

17,4 % 10,0 % 16,5 % - - - 

Schultze-Krumbholz & 

Scheithauer, 2009 

71 Gymnasium  

(Klassen 7, 8, 10),  

Berlin 

9,9 % 7,0 % - 15,5 % 16,9 % - 

Fischer et al., 2020  

(HBSC-Studie) 

4.347 Alle Schulformen, 

Schüler:innen 11, 13, 15 

Jahre (Klassen 5, 7, 9), 

Deutschland 

8,3 % 3,9 % 1,1 % 2,0 % 1,3 % 0,6 % 

Medienpädagogischer For-

schungsverbund Südwest, 

2020  

(JIM-Studie) 

1.200 Jugendliche 12 bis 19 

Jahre, Deutschland 

- - - 11,0 % - - 

Anmerkungen.  HBSC = Health behavior in school-aged children. JIM = Jugend, Information, Medien 

  



Mobbing unter Lernenden  23 

Erhebungsart zu einer Unterschätzung der Cybermobbing-Häufigkeiten führt (Fischer 

et al., 2020). Ausgehend von den berichteten Studienergebnissen zur Verbreitung von 

Mobbing in Deutschland, insgesamt sowie spezifisch für die Mobbingarten physi-

sches, verbales, relationales und Cybermobbing, sind auch bestehende Forschungslü-

cken festzustellen. So wurde in den angegebenen Studien beispielsweise keine Unter-

suchung zur Verbreitung vorurteilsbezogenen Mobbings eingeschlossen. Befunde aus 

den USA zur Häufigkeit des bias-based bullyings legen eine weite Verbreitung nahe 

(Mulvey et al., 2018). Ob diese Befunde auch in Deutschland repliziert werden könn-

ten, ist aktuell weitgehend unklar. 

 

2.5.2 Gruppenunterschiede 

In Überblicksarbeiten und Re-Analysen großer internationaler Stichproben zeigt sich 

wiederholt, dass Jungen häufiger Mobbing ausüben als Mädchen (Cook et al., 2010; 

Smith et al., 2019). Dies scheint auch für deutsche Stichproben zu gelten (Fischer et al., 

2020; Scheithauer et al., 2006). Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der Erfahrung, 

selbst gemobbt zu werden (ohne auch andere zu mobben), zeigten sich jedoch weniger 

konsistent (Fischer et al., 2020; Smith et al., 2019). Die Betrachtung einzelner Mobbing-

arten liefert differenziertere Befunde. So scheinen Jungen vor allem häufiger in physi-

sches und verbales Mobbing involviert zu sein, während Mädchen etwas häufiger re-

lationales Mobbing erleben. Die Ausübung von relationalem Mobbing unterscheidet 

sich dagegen zwischen Jungen und Mädchen scheinbar nicht (Fischer et al., 2020). 

Mobbing gilt in Deutschland vor allem in den Klassenstufen sechs bis neun als wahr-

scheinlich (Scheithauer et al., 2006). Ältere Schüler:innen scheinen häufiger Mobbing 

auszuüben, aber seltener selbst gemobbt zu werden (Fischer et al., 2020). Die Gruppe 

der kombiniert Mobbenden und Gemobbten gilt dagegen über verschiedene Alters-

gruppen hinweg als stabil. Besonders wenig Mobbing scheint es an Gymnasien zu ge-

ben, wobei Schüler:innen an Gymnasien beispielsweise genauso häufig angaben, rela-

tionales Mobbing auszuüben wie Schüler:innen an anderen Schulformen. Auch die 

Gruppe der kombiniert Mobbenden und Gemobbten war an Gymnasien hinsichtlich 

aller Mobbingarten genauso häufig vertreten wie an anderen Schulformen (Fischer et 

al., 2020). Dies illustriert, dass es komplexe Mobbingfälle, die besonders kompetentes 

Handeln von Erwachsenen erfordern, auch an Gymnasien gibt. 

Weitere Befunde zur Mobbingbeteiligung in den verschiedenen Mobbingarten in Ab-

hängigkeit von Geschlecht, Alter und Schulform in Deutschland sind in der Auswer-

tung der derzeit aktuellsten deutschen HBSC-Welle von 2018 dargestellt (Fischer et al., 

2020).  
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2.5.3 Zusammenfassung 

Internationale Studien lassen darauf schließen, dass weltweit ungefähr 33 % bis 35 % 

der Lernenden von traditionellem Mobbing betroffen sind und 14 % bis 20 % von Cy-

bermobbing. Generell wird die Verbreitung von Cybermobbing als geringer angege-

ben als die von traditionellem Mobbing. Da die Übertragbarkeit internationaler Anga-

ben zur Verbreitung von Mobbing auf einzelne Länder aber unklar ist, sind spezifische 

Ergebnisse zur Verbreitung von Mobbing in Deutschland wichtig. Befunde dazu lie-

gen zum Beispiel aus der deutschen Stichprobe der HBSC-Studie aus dem Erhebungs-

jahr 2018 vor. Diese legen nahe, dass in Deutschland rund 13 % der Lernenden als 

Mobbende und/oder Gemobbte an Mobbing beteiligt sind. An Cybermobbing waren 

in Deutschland demnach etwa 4 % der befragten Schüler:innen aktiv als Mobbende 

und/oder Gemobbte beteiligt. Jungen waren häufiger in Mobbing involviert als Mäd-

chen. Ältere Schüler:innen mobbten andere häufiger als jüngere Schüler:innen, wur-

den aber seltener selbst gemobbt. Lernende an Gymnasien berichteten insgesamt von 

weniger Mobbing als Schüler:innen an anderen Schulformen. Bei der Betrachtung ein-

zelner Mobbingarten zeigten sich dagegen differenziertere Unterschiede, die auf ein 

komplexeres Bild der Mobbingverbreitung schließen lassen. Insgesamt ist davon aus-

zugehen, dass Mobbing in irgendeiner Form an allen Schulformen für alle Schüler:in-

nen aller Altersgruppen eine Rolle spielt. 

 

2.6 Folgen von Mobbing 

Die Beteiligung an Mobbing kann schwerwiegende psychische Folgeerscheinungen 

nach sich ziehen. Es wird davon ausgegangen, dass Mobbingerfahrungen über Ag-

gressionserfahrungen hinaus inkrementell zu negativen Folgen beitragen können (Jia 

& Mikami, 2018). 

Insgesamt finden mögliche Folgen von Mobbing in der Forschungspraxis starke und 

steigende Beachtung. Während in einer Metaanalyse im Jahr 2009 elf Studien zu ge-

sundheitlichen Auswirkungen von Mobbing unter Lernenden identifiziert werden 

konnten, waren es bei einer Aktualisierung im Jahr 2012 unter Beibehaltung der Ein- 

und Ausschlusskriterien und Suchstrategie mit 30 Studien fast drei Mal so viele (Gini 

& Pozzoli, 2013). Nachdem die Folgen von Mobbing damit bereits weiter in das Blick-

feld der Forschung gerückt sind, sollten auch die Praxis und die Gesellschaft verstärkt 

darauf aufmerksam gemacht werden. Einige Forscher:innen fordern dazu die Auf-

nahme eines „Mobbingsyndroms“ (Hess et al., 2017, S. 752) in die Diagnosesysteme 

psychischer Störungen (ICD und DSM), um für die teils schwerwiegenden negativen 

Folgen von Mobbing zu sensibilisieren. 
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Neben den aktiv an Mobbing beteiligten Schüler:innen, die in den folgenden Unterka-

piteln näher betrachtet werden, kann auch das Beobachten von Mobbing mit negati-

ven Konsequenzen wie verstärkten Neigungen zu Ängstlichkeit und Depressivität 

einhergehen (Midgett & Doumas, 2019). Dies gilt besonders, wenn die beobachtenden 

Schüler:innen bereits selbst die Erfahrung gemacht haben, gemobbt zu werden 

(Carney, 2000; Carney & Merrell, 2001). Dies liegt vermutlich darin begründet, dass 

die Lernenden dann die negativen Emotionen und Belastungen der Gemobbten be-

sonders gut nachempfinden können. Doch auch das Unterstützen der gemobbten oder 

mobbenden Schüler:innen kann negative Folgen haben (Evans et al., 2018). Für das 

Unterstützen der Mobbenden wurden ähnliche negative Assoziationen wie für Mob-

bende selbst gefunden (mehr Aggression, geringere akademische Leistungen, weniger 

Zukunftsoptimismus) (vgl. Abschnitt 2.6.2). Das Unterstützen der Gemobbten hing 

ebenfalls verstärkt mit internalisierenden Symptomen zusammen, aber auch mit hö-

herer akademischer Leistungsfähigkeit, höherem Selbstbewusstsein und stärkerem 

Optimismus bezüglich der Zukunft. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, 

dass Mobbing für alle Schüler:innen, in deren Umfeld Mobbing auftritt, negative Fol-

gen haben kann. Das Unterstützen der Schüler:innen, welche gemobbt werden, kann 

zusätzlich positive Konsequenzen haben (Evans et al., 2018). Mobbing ist aber als Ri-

sikofaktor für die Entwicklung aller Schüler:innen ernst zu nehmen. 

 

2.6.1 Folgen für Gemobbte 

Aufgrund der enormen Fülle an Einzelstudien zu den Folgen von Mobbing-Viktimi-

sierung konzentriert sich die folgende Darstellung auf aggregierte Befunde aus Me-

taanalysen. Darin wird eine Vielzahl möglicher negativer Konsequenzen untersucht, 

welche inklusive der jeweils ermittelten Risikowerte in Tabelle 3 dargestellt sind. Da-

bei wird deutlich, dass die Erfahrung, gemobbt zu werden, besonders stark mit psy-

chosomatischen Beschwerden, Depression, selbstverletzenden Verhaltensweisen, Sui-

zidgedanken und suizidalem Verhalten sowie dem Risiko, später psychotische Symp-

tome zu entwickeln, im Zusammenhang steht.  

Problematisch ist aber, dass die meisten Aussagen auf Querschnittstudien beruhen. 

Ob die Zusammenhänge tatsächlich Folgen von Mobbing darstellen, ist somit an vie-

len Stellen nicht eindeutig belegt. Einzelne Befunde legen nahe, dass bestimmte psy-

chosoziale Aspekte wie zum Beispiel depressive Symptome sowohl als Folgen als auch 

als Risiko für die Erfahrung, gemobbt zu werden, wirken (Davis et al., 2019).  

Über die Befunde der Metaanalysen hinaus liegen Erkenntnisse zur Frage möglicher 

langfristiger Folgen aus einzelnen Längsschnittstudien vor. In diesen wurden  
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Tabelle 3. 

In Metaanalysen extrahierte Folgen für Gemobbte 

 Eingeschlossen in  

Metaanalyse 

  

Outcome Längsschnitt-

studien 

Querschnitt-

studien 

OR Quelle 

Schlechterer allgemeine Ge-

sundheitszustand 

7 22 1,83 Moore et al., 2017 

Psychosomatische Beschwer-

den 

2 9 2,00 Gini & Pozzoli, 2009 

6 - 2,39 Gini & Pozzoli, 2013 

- 24 1,17 Gini & Pozzoli, 2013 

Übergewicht 2 12 1,68 Moore et al., 2017 

Internalisierende Symptome 0 16 1,63* Schoeler et al., 2018 

Depression 29 63 2,21 Moore et al., 2017 

Ängstlichkeit 19 39 1,77 Moore et al., 2017 

Externalisierende Symptome 0 16 1,31 Schoeler et al., 2018 

Non-suizidales selbstverlet-

zendes Verhalten 

9 18 2,34** 

3,55** 

3,39** 

Heerde & Hemphill, 

2019 

9 21 1,75 Moore et al., 2017 

Suizidgedanken 4 37 2,34 Holt et al., 2015 

 3 19 1,85*** Katsaras et al., 2018 

 19 86 1,77 Moore et al., 2017 

Suizidales Verhalten 2 16 2,94 Holt et al., 2015 

 8 40 2,13 Moore et al., 2017 

Verhaltensauffälligkeiten**** 25 29 1,37 Moore et al., 2017 

Alkoholkonsum 15 38 1,26 Moore et al., 2017 

Tabakkonsum 9 26 1,36 Moore et al., 2017 

Konsum illegaler Drogen 23 11 1,41 Moore et al., 2017 

Schlechtere Schulleistung 0 6 1,33 Moore et al., 2017 

0 16 1,20 Schoeler et al., 2018 

Später schlechtere ökonomi-

sche Situation 

16 0 1,14 Moore et al., 2017 

Später psychotische Symp-

tome 

7 0 2,15 Cunningham et al., 2016 

Anmerkung. OR = Odds Ratio. *In der Studie angegeben wurden adjustierte Effektstärken (d), aus denen 

für diese Darstellung die Odds Ratios berechnet wurden. **Odds Ratios beziehen sich auf traditionelles 

Mobbing (OR = 2,34), Cybermobbing (OR = 3,55) und kombinierte Viktimisierungserfahrungen durch 

traditionelles Mobbing und Cybermobbing (OR = 3,39). ***In der Studie wurden getrennte Odds Ratios 

für Analysen ohne und mit diversen Kovariaten berichtet. Hier angegeben ist das Odds Ratio unter 

Einschluss der Kovariaten. ****Verhaltensauffälligkeiten umfassen bei Moore et al. (2017) z. B. externa-

lisierende Verhaltensweisen, delinquentes Verhalten, Schulvermeidung. 

 

 

Mobbingerfahrungen in der Kindheit und Jugend mit einem höheren Risiko, am Ar-

beitsplatz gemobbt zu werden (Brendgen et al., 2019), mit einer schlechteren psychi-

schen (Lereya et al., 2015) und generellen Gesundheit (Brendgen et al., 2019; Lereya et 

al., 2015; Takizawa et al., 2014; Wolke et al., 2013), erhöhtem Stress (Takizawa et al., 
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2014), niedrigerem materiellen Wohlstand, schlechteren sozialen Beziehungen (Wolke 

et al., 2013) und einem höheren Risiko für Angst- und Panikstörungen (Copeland et 

al., 2013) im jungen Erwachsenenalter in Verbindung gebracht. Diese Zusammen-

hänge blieben auch unter statistischer Kontrolle weiterer Risikofaktoren in der Kind-

heit stabil (Copeland et al., 2013; Takizawa et al., 2014; Wolke et al., 2013).  

Vergleiche verschiedener Mobbingarten legen nahe, dass die Erfahrungen, relational 

sowie online gemobbt zu werden, stärker mit somatischen Beschwerden im Zusam-

menhang stehen als physische Mobbing-Viktimisierungserfahrungen (Baier et al., 

2019; Chester et al., 2017; Nixon et al., 2011).  

Trotz der deutlich erhöhten Risiken für verschiedene negative psychosoziale Auswir-

kungen von Mobbing geht die Erfahrung, gemobbt zu werden, nicht zwangsläufig mit 

negativen gesundheitlichen oder sozialen Folgen einher. Erwachsene, die als Heran-

wachsende Mobbingerfahrungen gemachten haben, berichteten in einer Interviewstu-

die nicht nur eine große Bandbreite negativer Folgen, sondern zum Teil auch keine 

oder sogar positive Konsequenzen der Erfahrungen (deLara, 2019). Zu vermuten ist, 

dass nicht nur die Mobbingerfahrung selbst, sondern auch die kognitive Bewertung 

des Erlebnisses sowie Faktoren wie die Unterstützung durch Peers beeinflussen, ob 

und wie stark negative Mobbingfolgen entstehen (deLara, 2019; Jenkins et al., 2018). 

Damit kommen der Resilienz Betroffener sowie der Resilienzförderung eine besondere 

Bedeutung zu, um potentielle negative Folgen von Mobbing kurz- und langfristig ab-

mildern zu können (Schoeler et al., 2018).  

 

2.6.2 Folgen für Mobbende 

Im Vergleich zu möglichen negativen Folgen für Gemobbte wurden mögliche Auswir-

kungen aktiven Mobbingverhaltens deutlich seltener untersucht. Vorliegende Be-

funde aus Längsschnittstudien weisen aber darauf hin, dass häufig ausgeübtes Mob-

bing mit weniger Zukunftsoptimismus und einer verstärkten Aggressionsneigung 

einhergehen kann (Evans et al., 2018). Zudem war die aktive Ausübung von Mobbing 

in der Kindheit mit einem deutlich höheren Risiko für eine antisoziale Persönlichkeits-

störung im jungen Erwachsenenalter assoziiert (Copeland et al., 2013) und konnte in 

einer Metaanalyse sogar bis zu elf Jahre später noch mit einem erhöhten Risiko für 

Delinquenz in Verbindung gebracht werden (Ttofi et al., 2011). Besonders problema-

tisch scheint die Kombination aus der aktiven Mobbingausübung gegenüber anderen 

und dem Vorhandensein suizidaler Tendenzen zu sein. Die Jugendlichen, die beide 

dieser Risiken aufwiesen, zeigten zwei Jahre später deutlich stärkere suizidale Symp-

tome und funktionale Beeinträchtigungen als Jugendliche, welche ebenfalls vorher su-

izidale Symptome zeigten, aber kein Mobbing ausgeübt hatten (Klomek et al., 2013). 
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Mobbende haben zudem ein höheres Risiko für psychosomatische Beschwerden (OR 

= 1,65; Gini & Pozzoli, 2009) sowie für non-suizidales selbstverletzendes Verhalten (OR 

= 1,81; Heerde & Hemphill, 2019), auch wenn beide Risiken im Vergleich zur Gruppe 

der Gemobbten geringer ausgeprägt sind (vgl. Tabelle 3). Die Ausübung von Mobbing 

kann zudem zur Stabilisierung oder Verstärkung von Symptomen sozialer Ängstlich-

keit beitragen (Pontillo et al., 2019). Metaanalysen von Holt et al. (2015) sowie von 

Katsaras et al. (2018) legen nahe, dass Mobbende auch ein erhöhtes Risiko für Sui-

zidgedanken und suizidales Verhalten haben. Insgesamt ist die Interpretation der me-

taanalytisch identifizierten Risiken aber schwierig, da sie insgesamt auf wenigen Ein-

zelstudien beruhen und die Studien zudem nur selten längsschnittliche Designs nutz-

ten (Holt et al., 2015). Insbesondere bei den Zusammenhängen zwischen der Aus-

übung von Mobbing und aggressiven Tendenzen muss die Frage nach der Wirkrich-

tung gestellt werden. Zudem scheint beispielsweise der Zusammenhang zwischen der 

Ausübung von Mobbing und Suizidgedanken zwischen einzelnen Ländern deutlich 

zu schwanken, was die Vergleichbarkeit internationaler Befunde weiter erschwert 

(Holt et al., 2015).  

Andere Studien fanden keinen Zusammenhang zwischen der Ausübung von Mobbing 

und späteren Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit (Lereya et al., 2015; 

Wolke et al., 2013), des materiellen Wohlstandes oder sozialer Beziehungen (Wolke et 

al., 2013), wenn andere Risikofaktoren aus der Kindheit (z. B. geringer sozioökonomi-

scher Status, Trennung und Scheidung, Gewalterfahrungen) in die Analysen einbezo-

gen werden (Wolke et al., 2013). Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Gruppe der 

Mobbenden in empirischen Untersuchungen oft noch kleiner ist als die der Gemobb-

ten (vgl. Abschnitt 2.5) und mögliche existierende Zusammenhänge daher statistisch 

schwerer nachgewiesen werden können (Lereya et al., 2015).  

 

2.6.3 Folgen für kombiniert Mobbende und Gemobbte 

Schüler:innen, welche Mobbing ausüben und auch selbst gemobbt werden, tragen im 

Vergleich zu Schüler:innen ohne Mobbingerfahrungen ein höheres Risiko, im jungen 

Erwachsenenalter Depressionen, Angststörungen und Suizidalität zu erleben (Cope-

land et al., 2013). Weiterhin berichteten frühere Bully-Victims in einer Längsschnitt-

studie als Erwachsene im Vergleich zu Personen ohne Mobbingerfahrungen einen 

schlechteren allgemeinen Gesundheitszustand, geringeren materiellen Wohlstand 

und soziale Beziehungen von geringerer Qualität. Auch kurzfristig ging die Erfah-

rung, andere zu mobben und auch selbst gemobbt zu werden, mit höheren Risiken für 

psychosomatische Beschwerden einher (Gini & Pozzoli, 2009). Dieses Risiko war grö-

ßer als das der Schüler:innen, die nur mobbten oder gemobbt wurden (Gini & Pozzoli, 
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2009). Ähnliche Befunde zeigten sich in Metaanalysen auch hinsichtlich der Entwick-

lung von Suizidgedanken und suizidalen Verhaltensweisen (Holt et al., 2015; Katsaras 

et al., 2018). Jedoch weisen die Autor:innen explizit darauf hin, dass zur Gruppe der 

kombiniert Mobbenden und Gemobbten besonders wenige Studien vorliegen, welche 

in die Metaanalyse einfließen konnten und die vorliegenden Befunde daher besonders 

stark von der Erhebungsmethode und dem Erhebungsland abhängig sind (Holt et al., 

2015).  

Vereinzelt liegen auch Befunde vor, welche keine höheren Risiken für die Gruppe der 

Bully-Victims im Vergleich zur Gruppe der Gemobbten aufzeigen (Lereya et al., 2015). 

Die Mehrzahl der vorliegenden Studien geht aber davon aus, dass kombinierte Erfah-

rungen als Mobbende und Gemobbte mit den schwersten Mobbingfolgen einhergehen 

(Simmons & Antshel, 2020). Insgesamt ist die Studienlage aber vor allem im Vergleich 

zu Gemobbten gering. 

 

2.6.4 Zusammenfassung 

Besonders zu der Frage, welche Folgen Mobbing für Gemobbte haben kann, liegen 

zahlreiche Forschungsbefunde vor, welche erhöhte Risiken für eine Vielzahl von psy-

chosozialen Aspekten zeigen. Diese erstrecken sich auf internalisierende und externa-

lisierende Symptome ebenso wie auf den Schulbesuch und die Schulleistung. Zum Teil 

sind diese Folgen langfristig bis ins Erwachsenenalter hinein zu finden. Inwieweit es 

sich bei den Aspekten aber tatsächlich um Folgen und nicht um Risikofaktoren han-

delt, kann meist nicht eindeutig eingeschätzt werden, da die Anzahl der Querschnitt-

studien im Vergleich zu längsschnittlichen Studiendesigns deutlich überwiegt.  

Auch Schüler:innen, die andere mobben, erleben zum Teil psychosoziale Beeinträch-

tigungen. Diese beziehen sich meist auf externalisierende und delinquente Verhaltens-

weisen, sodass die Frage nach Konsequenz oder Risikofaktor besonders zu stellen ist. 

Forschungslücken ergeben sich in Bezug auf die Gruppe der kombiniert Mobbenden 

und Gemobbten. Vorliegende Befunde weisen darauf hin, dass diese Schüler:innen 

besonders starke negative psychosoziale Aspekte erleben. Insgesamt haben aber nur 

vergleichsweise wenig Studien diese Mobbingrolle analysiert.  

 

2.7 Erklärungsansätze für Mobbing 

In den letzten 50 Jahren der Mobbingforschung wurden zahlreiche Faktoren identifi-

ziert, die Mobbing begünstigen können. Um diese zu subsumieren und zu ordnen, 

liegen unterschiedliche Erklärungsmodelle vor (Hong et al., 2018; Wachs et al., 2016, 

S. 49ff.). Häufig wurden diese Erklärungsmodelle nicht spezifisch für Mobbing 
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entwickelt, sondern beruhen auf allgemeineren Ansätzen zur Erklärung von Aggres-

sion oder anderen verwandten Phänomenen. Viele der Erklärungsmodelle spiegeln 

die zum Entwicklungszeitpunkt der Entwicklung jeweils dominierenden Strömungen 

und Paradigmen der jeweiligen Forschungsrichtungen wider (Ferguson & Dyck, 

2012). Häufig erfolgt die Erklärung von Mobbing aus der psychologischen Perspek-

tive, aber auch sozial-gesellschaftliche Sichtweisen sind hilfreich, um Mobbing als so-

ziales Phänomen verstehen zu können (Hong et al., 2018). Eine Theorie, welche Mob-

bingprozesse vollständig erklären kann, liegt nicht vor. Vielmehr erklären unter-

schiedliche Modelle jeweils einen Teil der zugrundeliegenden Dynamiken, sodass je 

nach konkreter Fragestellung und konkretem Blickwinkel verschiedene Erklärungs-

ansätze genutzt werden sollten (Melzer et al., 2011; Thomas et al., 2018).  

Thomas et al. (2018) identifizierten vier Grundprinzipien von geeigneten Ansätzen zur 

Erklärung von Mobbing. Demnach wird angenommen, (1) dass der Gemobbte nicht 

zufällig, sondern aufgrund bestimmter Ursachen gemobbt wird, dass (2) das eigene 

Handeln für den Mobbenden sinnhaft ist und zielgerichtet ausgeübt wird, (3) dass ein 

dynamischer Prozess zwischen Gemobbtem und Mobbenden zur Aufrechterhaltung 

des Mobbings führt und dass (4) der Kontext, in dem sich Mobbender und Gemobbter 

bewegen, direkt und/oder indirekt zu diesem dynamischen Prozess beiträgt (Thomas 

et al., 2018). Ausgehend von diesen Grundsätzen kommt sowohl Erklärungsansätzen, 

die individuelle Aspekte betonen, als auch Ansätzen, die soziale Zusammenhänge fo-

kussieren, Bedeutung zu.  

Die folgende Darstellung von Erklärungsansätzen erfolgt exemplarisch ohne An-

spruch auf Vollständigkeit. Der Fokus liegt primär auf psychologischen Erklärungs-

ansätzen. Weitere Erklärungsansätze aus der psychologischen, soziologischen oder 

ökologisch-politischen Perspektive, welche im Folgenden nicht näher vorgestellt wer-

den, finden sich beispielsweise in Hong et al. (2018), Melzer et al. (2011) und Schubarth 

(2020).  

 

2.7.1 Personenbezogene Erklärungsansätze 

In der Mobbingforschung wurden zahlreiche individuelle Risiko- und Schutzfaktoren 

identifiziert, welche im Folgenden unter der Kategorie der personenbezogenen Erklä-

rungsansätze zusammengefasst werden. Solche Erkenntnisse sind wichtig, um Risiken 

identifizieren und Resilienz stärken zu können. Insgesamt liegen deutlich mehr Be-

funde zu Risiko- als zu Schutzfaktoren vor.  
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Personenbezogene Prädiktoren für die Rolle des Gemobbten 

Besondere Eigenschaften, welche Schüler:innen von der Masse abweichen lassen (z. B. 

bestimmte Merkmale des Aussehens oder der Sprache), haben sich allein nicht als aus-

reichend erwiesen, um zu erklären, warum Schüler:innen gemobbt werden (Olweus, 

1994). Stattdessen konnten in Metaanalysen ein geringer Status in der Peergruppe, ge-

ring ausgeprägte soziale Kompetenzen, negative Einstellungen gegenüber der eigenen 

Person und ein geringes Selbstbewusstsein sowie internalisierende Symptome als 

stärkste Prädiktoren für die Zugehörigkeit zur Gruppe der Gemobbten identifiziert 

werden (Cook et al., 2010; Tsaousis, 2016; Van Geel et al., 2018). Aspekte wie Alter und 

akademische Leistungen allein konnten Mobbing-Viktimisierung dagegen in der Re-

gel nicht erklären (Cook et al., 2010; Košir et al., 2020). Gemobbten könnte es schwerer 

fallen, soziale Beziehungen herzustellen und aufrechtzuerhalten. Die geringe Anzahl 

an Freunden wiederum könnte dazu beitragen, dass diese Schüler:innen eher gemobbt 

werden (Cook et al., 2010; Scheithauer et al., 2006).  

Im Gegenzug dazu wurden ein höherer Status in der Peergruppe, Unterstützung 

durch und eine positive Beziehungsqualität zu Peers, prosoziale Fähigkeiten, ein ho-

hes Selbstbewusstsein und ein positives Selbstkonzept als Schutzfaktoren gegen Mob-

bing-Viktimisierung identifiziert (Zych et al., 2019, 2021). Hohe emotionale Regulati-

onsfähigkeiten können zudem gegen Viktimisierung durch Cybermobbing schützen 

(Zych et al., 2019). 

Bei all diesen Zusammenhängen sind jedoch wiederum die Kausalität sowie anzuneh-

mende Interaktionen zu beachten. Sowohl für das Selbstbewusstsein als auch für die 

Fähigkeit zur Emotionsregulation konnte gezeigt werden, dass geringe Ausprägungen 

das Risiko, gemobbt zu werden, erhöhen (Herd & Kim-Spoon, 2021; Van Geel et al., 

2018). Gleichzeitig zeigten Befunde dieser Studien, dass die Erfahrung, gemobbt zu 

werden, wiederum das Selbstbewusstsein und die Emotionsregulation schwächen 

kann.  

 

Personenbezogene Prädiktoren für die Rolle des Mobbenden 

In Metaanalysen (Cook et al., 2010; Killer et al., 2019; Tsaousis, 2016; Zych et al., 2015), 

Längsschnittstudien (Zych et al., 2021) und einzelnen Querschnittanalysen (Košir et 

al., 2020; Scheithauer et al., 2006; Wachs et al., 2017; Zhang et al., 2021) wurden unter 

anderem externalisierende Verhaltensweisen und auf andere bezogene Kognitionen 

(Cook et al., 2010; Zych et al., 2015), moralische Distanzierung (moral disengagement) 

(Killer et al., 2019; Zych et al., 2015, 2021), ein niedriges Maß an Empathie (Zych et al., 

2015) sowie geringe elterliche Überwachung (Zych et al., 2021), ein hohes Maß an el-

terlicher Belastung (Zhang et al., 2021) und geringe Beziehungsqualitäten zu Mitschü-

ler:innen und Lehrkräften (Zych et al., 2021) als bedeutendste Risikofaktoren für die 
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Ausübung von Mobbing identifiziert. Externalisierende Verhaltensweisen umfassen 

dabei alle Handlungen, die sich durch geringe persönliche Kontrolle auszeichnen und 

dem aggressiven und oppositionellen Spektrum zuzuordnen sind (Cook et al., 2010). 

Auf andere bezogene Kognitionen bezeichnen Gedanken und Überzeugungen über 

andere Personen und schließen die Erwartung über das gewöhnliche Verhalten ande-

rer sowie die Fähigkeit zur Perspektivübernahme ein. Moralische Distanzierung tritt 

auf, wenn das eigene Verhalten eigene moralische Standards verletzt und daher vor 

sich selbst gerechtfertigt werden muss, um persönliche Integrität nicht verletzen zu 

müssen (Killer et al., 2019). Übereinstimmend mit Befunden zu Gruppenunterschieden 

(vgl. Abschnitt 2.5.2) gelten zudem das männliche Geschlecht (Košir et al., 2020; Scheit‐

hauer et al., 2006; Zych et al., 2021) und höheres Alter (Scheithauer et al., 2006) als 

Risikofaktoren für die Ausübung von Mobbing. 

Im Gegenzug haben sich ein hohes Selbstwertgefühl (Zych et al., 2015), eine hohe so-

ziale Kompetenz (Cook et al., 2010; Zych et al., 2015), die Fähigkeit zur Kontrolle von 

Wut (Košir et al., 2020) und eine hohe akademische Leistungsfähigkeit (Cook et al., 

2010; Košir et al., 2020; Zych et al., 2015) als Schutzfaktoren gegen die Ausübung von 

Mobbing herausgestellt. Die praktische Bedeutung eines hohen Selbstwertgefühls als 

Schutzfaktor ist dabei jedoch umstritten (Tsaousis, 2016). Insbesondere für die Aus-

übung von Cybermobbing waren eine geringe Nutzung von technischen Geräten, gute 

emotionale Regulationsfähigkeiten und eine hohe Lebenszufriedenheit weitere 

Schutzfaktoren (Zych et al., 2015). 

 

Personenbezogene Prädiktoren für die Rolle der kombiniert Mobbenden und Gemobbten 

Ähnlich wie für den Status der Gemobbten gehören negative selbstbezogene Kogniti-

onen, ein niedriger Status in der Peergruppe, eine gering ausgeprägte Sozialkompe-

tenz sowie das Vorhandensein internalisierender Symptome zu den individuellen As-

pekten, welche Schüler:innen, die andere mobben und selbst gemobbt werden, am 

stärksten von anderen Schüler:innen unterscheiden (Cook et al., 2010). Zusätzlich wa-

ren bei Bully-Victims, wie bei Mobbenden, auch externalisierende Symptome, morali-

sche Distanzierung, geringer ausgeprägte Fähigkeiten der Emotionsregulation und 

der Selbstkontrolle sowie negative Kognitionen bezogen auf andere Personen festzu-

stellen (Cook et al., 2010; Garner & Hinton, 2010; Herd & Kim-Spoon, 2021; Zych et al., 

2021). Im Vergleich zu Mobbenden und Gemobbten hatten kombiniert Mobbende und 

Gemobbte die geringsten sozialen Fähigkeiten (Cook et al., 2010). Auch kritische Le-

bensereignisse wie die Scheidung der Eltern scheinen das Risiko, als Bully-Victim ak-

tiv zu sein, zu erhöhen (Zych et al., 2021). Die Wahrscheinlichkeit, als Cybermobbing-

Gemobbte auch zum Mobbenden zu werden, wurde zudem erhöht, wenn Schüler:in-

nen schlechter in der Lage waren, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu 
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beschreiben (Wachs et al., 2017). Allerdings ist festzustellen, dass die Eigenschaften 

von kombiniert Mobbenden und Gemobbten im Vergleich zu anderen Statusgruppen 

nur in wenigen Studien untersucht wurden (Cook et al., 2010).  

 

2.7.2 Sozial-kognitive Erklärungsansätze 

Seit der kognitiven Wende in den 1970er Jahren werden Ansätze des sozialen Lernens 

und sozial-kognitive Erklärungsansätze zur Erklärung von Aggression genutzt (Fer-

guson & Dyck, 2012). Zunächst erinnern diese Ansätze an die personenbezogene Per-

spektive, da auch hier primär innerpsychische Vorgänge betrachtet werden. Moderne 

sozial-kognitive Ansätze beziehen darüber hinaus aber auch kontextuelle Aspekte mit 

ein, welche die kognitiven Verarbeitungsprozesse beeinflussen. Zudem wurden die 

sozial-kognitiven Erklärungsansätze im Vergleich zu personenbezogenen Ansätzen, 

die eher eine Sammlung von Risiko- und Schutzfaktoren darstellen, unter einer detail-

lierteren theoretischen Perspektive erstellt.  

Zu den bekanntesten sozial-kognitiven Erklärungsansätzen gehört die soziale Lern-

theorie (Bandura, 1978), welche davon ausgeht, dass aggressive Verhaltensweisen 

durch Nachahmung und Wiederholung als erfolgreich erlebter beobachteter oder 

selbst durchgeführter Aggressionen entsteht (Bandura, 1977, 1978; Hong et al., 2018; 

Schubarth, 2020). Exemplarisch sollen hier aber zwei jüngere Ansätze zur Erklärung 

von Aggression vorgestellt werden, das General Aggression Model (GAM; Allen & 

Anderson, 2017) sowie das Social Information Processing Model (SIPM; Crick & 

Dodge, 1994). Beide Modelle gelten als weit verbreitet und bedeutsam für die Erklä-

rung von Aggression (Allen et al., 2018; Camodeca et al., 2003; Van Reemst et al., 2016). 

 

General Aggression Model (GAM) 

Das von Anderson und Kollegen Anfang der 2000er Jahre vorgestellte GAM beruht 

unter anderem auf der sozialen Lerntheorie und der Skript-Theorie (Allen & Ander-

son, 2017). Dem GAM folgend, entsteht Aggression durch unmittelbare (proximate) 

und entferntere (distal) Prozesse. Unmittelbare Prozesse beschreiben die Entstehung 

einzelner aggressiver Episoden. Demnach werden personenbezogene (z. B. Selbstbild, 

gewaltbezogene Überzeugungen, Annahmen über Motive anderer Personen) und si-

tuative (z. B. Stress, Frustration, Provokation) Einflüsse (Input) verarbeitet. Dadurch 

wird ein bestimmter interner persönlicher Zustand geschaffen, welcher durch die je-

weils aktivierten Affekte, Kognitionen und Erregungszustände bestimmt wird (Rou-

tes). Dieser interne Status wiederum beeinflusst, wie Entscheidungsprozesse stattfin-

den, bewertet werden und welche Handlung letztlich ausgeübt wird (Outcomes). Bei 

diesen drei Phasen handelt es sich um einen zirkulären Prozess, sodass jede einzelne 
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Handlungsepisode auch einen Lernprozess abbildet und somit nachfolgende Situati-

onen und die Reaktion einer Person darauf beeinflusst (Allen & Anderson, 2017). Ne-

ben den personenbezogenen und situativen Einflüssen werden aggressive Episoden 

auch durch zugrundeliegende, so genannte entfernte Prozesse beeinflusst. Zu solchen 

entfernten Prozessen gehören biologische (z. B. individuelles Erregungsniveau, hor-

monelles Ungleichgewicht) und umweltbezogene Einflüsse (z. B. elterliche Erziehung, 

gewaltnormalisierende kulturelle oder familiäre Einflüsse), welche sich auf die Per-

sönlichkeit einer Person und damit auf die personenbezogenen unmittelbaren Ein-

flüsse auswirken (Allen & Anderson, 2017; Allen et al., 2018).  

 

Anwendung des GAM auf Mobbing. Übertragen auf den Schulkontext kann das GAM 

bedeuten, dass zum Beispiel die ablehnende Haltung eines Mitschülers als situativer 

Einfluss im Sinne einer Provokation (Input) interpretiert wird. Die Interpretation wird 

durch die Erwartung der zugrundeliegenden Motivation des Mitschülers beeinflusst. 

Nimmt die interpretierende Person an, dass der Mitschüler in böswilliger Absicht han-

delt (personenbezogener Einfluss) und hat die interpretierende Person durch Soziali-

sationsprozesse verinnerlicht, dass eine solche böswillige Provokation nicht akzeptiert 

werden kann (distale Prozesse), wird vermutlich Wut in hoher Erregung aktiviert 

(Routes). Wut in hoher Erregung reduziert die Denkprozesse und aktiviert mit höherer 

Wahrscheinlichkeit ein automatisches Skript, welches, beeinflusst durch Sozialisation, 

lauten könnte: Bevor du mich ablehnst, lehne ich dich ab. Diesem internen persönli-

chen Status und dem internen Skript folgend, könnte die interpretierende Person ge-

waltvoll auf die scheinbare provokative Ablehnung des Mitschülers reagieren (Out-

come). Durch Lernprozesse und Wiederholungen kann daraus Mobbing entstehen.  

Empirisch wurde das GAM bisher vor allem auf die Ausübung von Cybermobbing 

übertragen (Chen et al., 2020; Gao et al., 2020; Kowalski et al., 2014; Savage & To-

kunaga, 2017; Sun et al., 2020; Teng et al., 2020; Vannucci et al., 2012; Wang et al., 2017, 

2019; Zhang et al., 2020). So wurde das GAM zum Beispiel als Rahmen genutzt, um 

Erinnerungsfehler mit aggressiven und nicht-aggressiven Inhalten zu untersuchen 

(Vannucci et al., 2012) oder, um relevante Einflussvariablen für Cybermobbing in einer 

Metaanalyse zu systematisieren (Kowalski et al., 2014).  

 

Kritik am GAM. Das GAM gilt als umfassendes Erklärungsmodell, in welches verschie-

dene theoretische Modelle eingeflossen sind und das Einflüsse verschiedener Art ein-

schließt (Ferguson & Dyck, 2012). Einflüsse wie der Schulkontext oder Handlungen 

von Lehrkräften und Mitschüler:innen können aus dem GAM leicht abgeleitet werden. 

Diese können als situativer oder distaler Faktor im Sinne von Sozialisationsprozessen 

oder als personenbezogener Faktor im Sinne verinnerlichter Anti-Mobbing-
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Einstellungen wirken. Ein Einbezug dieser Faktoren in empirische Analysen auf Basis 

des GAMs ist jedoch nicht bekannt. Kritiker:innen verweisen zudem darauf, dass das 

GAM vor allem außerhalb der Mediengewalt nicht ausreichend empirisch gestützt ist 

(Ferguson & Dyck, 2012).  

Ferguson und Dyck (2012) kommen in ihrem kritischen Artikel insgesamt zu dem 

Schluss, dass sich das GAM als unzureichend hilfreich für die Erklärung tatsächlicher 

Aggressionen erwiesen hat und im Sinne der Sparsamkeit in der Forschung nicht als 

Erklärungsmodell verwendet werden sollte. Die Autoren empfehlen, es durch neuro-

biologische Modelle wie das Diathese-Stress-Modell oder Erklärungsansätze zur Gen-

Umwelt-Interaktion zu ersetzen (Ferguson & Dyck, 2012).  

 

Social Information Processing Model (SIPM) 

Das SIPM wird hier in seiner durch Crick und Dodge revidierten Fassung von 1994 

vorgestellt, welche auf einem Modell von Dodge aus den 1980er Jahren beruht (Crick 

& Dodge, 1994). Im SIPM wird Verhalten als Ergebnis eines Informationsverarbei-

tungsprozesses angesehen, welcher verzerrt sein und somit Aggressionen begünstigen 

kann (Crick & Dodge, 1994; Nigoff, 2008). Das revidierte Modell sieht sechs Schritte 

der Informationsverarbeitung vor. Demnach werden zunächst die wahrgenommenen 

Informationen enkodiert (Schritt 1) und anschließend interpretiert (Schritt 2). In die-

sem Interpretationsprozess werden zugrundeliegende Motive anderer Personen ein-

geschätzt und Annahmen zu kausalen Zusammenhängen getroffen, aber auch zum 

Beispiel die Zielerreichung früherer Reaktionen evaluiert. Eine Folge des Interpretati-

onsprozesses ist eine neue Klärung und Auswahl von Zielen für die nun durchge-

führte Handlung (Schritt 3). Anschließend erfolgt die Suche nach möglichen Reaktio-

nen oder bei bisher unbekannten Situationen, die Konstruktion möglicher Handlungs-

alternativen (Schritt 4). Aus diesen bisher bekannten oder neu geschaffenen Hand-

lungsmöglichkeiten wird anschließend eine mögliche Reaktion ausgewählt, wofür 

weitere zugrundeliegende Prozesse wie die Evaluation verschiedener Optionen, die 

Ergebniserwartung und die Einschätzung eigener Kompetenzen eine Rolle spielen 

(Schritt 5). Im sechsten Schritt erfolgt die Umsetzung der ausgewählten Reaktion auf 

der Handlungsebene, also die Ausführung der gewählten (gegebenenfalls aggressi-

ven) Reaktion. Diese Handlungsausübung führt, je nach Situation auch durch Reakti-

onen von Sozialpartner:innen, wieder zu neuen Informationen, welche enkodiert wer-

den und den Prozess der sozialen Informationsverarbeitung erneut auslösen. Alle 

Schritte der Informationsverarbeitung werden durch zugrundeliegende, biologisch 

begrenzte Wahrnehmungs- und Erinnerungsprozesse, soziale Schemata, soziales Wis-

sen, verinnerlichte soziale Regeln und vorangegangene Erfahrungen beeinflusst (Crick 

& Dodge, 1994). 
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Anwendung des SIPM auf Mobbing. Der soziale Informationsverarbeitungsprozess kann 

vom ersten Schritt der Informationsenkodierung an selektiv und damit verzerrt sein 

(Nigoff, 2008). So können aggressiv handelnde Personen zum Beispiel mehr aggressive 

Informationen wahrnehmen und andere nicht aggressive oder relativierende Informa-

tionen ausblenden. Auch die Interpretation sozialer Informationen kann zwischen ag-

gressiv handelnden und nicht aggressiv handelnden Personen unterschiedlich sein. So 

ist anzunehmen, dass aggressiv handelnde Personen das Verhalten anderer eher als 

feindselig interpretieren (Nigoff, 2008). Zudem verläuft jeder Prozess der sozialen In-

formationsverarbeitung individuell. Einflussfaktoren sind dabei neben biologisch de-

terminierten Ressourcen auch zugrundeliegende latente kognitive Strukturen und so-

ziales Wissen, welche wiederum zum Beispiel durch Einflüsse von Eltern und Peers, 

Bindungserfahrungen, Bildung, Temperament und soziale Lernprozesse beeinflusst 

werden (Camodeca et al., 2003; Crick & Dodge, 1994). Jeder Prozess der sozialen In-

formationsverarbeitung ist dabei auch ein Lernprozess, welcher durch sein Ergebnis 

Einfluss auf die zugrundeliegenden kognitiven Strukturen nimmt und damit die wei-

teren Informationsverarbeitungsprozesse entsprechend des SIPM beeinflusst. 

Proaktive Aggressionen, zu denen den Definitionskriterien entsprechend auch Mob-

bing gehört, wurden insbesondere mit Verzerrungen in den Schritten der Zielauswahl 

(Schritt 3) sowie der Suche nach möglichen Handlungen (Schritt 4) und der Entschei-

dung für eine Handlung (Schritt 5) in Verbindung gebracht (Nigoff, 2008; Ziv et al., 

2013). Aufgrund der guten empirischen Belege im Kontext von Aggressionen ist an-

zunehmen, dass das SIPM auch auf Mobbing gut angewendet werden kann (Camo-

deca et al., 2003). Empirische Studien gibt es dazu jedoch nur in geringer Anzahl. Vor-

liegende Studien zu Mobbing, welche das SIPM als theoretischen Rahmen nutzten, 

zeigten Verzerrungen der Informationsverarbeitung sowohl bei Jugendlichen, die 

Mobbing ausübten, als auch bei Jugendlichen, die gemobbt wurden, auf (Camodeca et 

al., 2003; Guy et al., 2017; Ziv et al., 2013). 

 

Kritik am SIPM. Mit der verstärkten Beachtung von Emotionen in der psychologischen 

Forschung wurde auch das SIPM dahingehend kritisiert, dass es emotionale Prozesse 

der handelnden Person wie auch die der Sozialpartner:in zu wenig beachtet (Lemerise 

& Arsenio, 2000; Nigoff, 2008). Dabei betonen die Kritiker:innen, dass Emotionen und 

Prozesse der Emotionsregulation über Kognitionen hinaus zur Erklärung von Aggres-

sionen beitragen können (Lemerise & Arsenio, 2000). Folglich wurde eine Erweiterung 

vorgestellt, in welcher allen sechs Schritten des SIPM emotionale Prozesse hinzugefügt 

wurden (Lemerise & Arsenio, 2000). Dieses erweiterte Modell findet in Arbeiten der 

Mobbingforschung bereits Beachtung (Herd & Kim-Spoon, 2021; Swartz et al., 2019). 

Empirische Befunde legen nahe, dass das SIPM zudem durch Erweiterungen um 
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Aspekte wie die subjektive Risikoeinschätzung oder konkretere Formen der Selbst-

wirksamkeitserwartung an Aussagekraft gewinnen könnte (Van Reemst et al., 2016). 

Eine solche Erweiterung steht aber aus.  

Da es sich beim SIPM, ebenso wie beim GAM, um ein sozial-kognitives Modell han-

delt, welches neurobiologische Prozesse nicht explizit benennt, kann die von Ferguson 

& Dyck (2012) geäußerte Kritik am GAM vermutlich auch auf das SIP übertragen wer-

den. 

 

Vergleich zwischen GAM und SIPM 

Sowohl das SIPM als auch das GAM betrachten generelle Einflüsse aus dem biopsy-

chosozialen Bereich und unterscheiden verschiedene Schritte der kognitiven Informa-

tionsverarbeitung. Aufgrund dieser Ähnlichkeit überrascht es nicht, dass empirische 

Studien zum Teil auch beide Modelle als theoretischen Rahmen nutzten (z. B. Van-

nucci et al., 2012). Im Vergleich zum GAM gilt das SIPM aber als verbreiteter in der 

Aggressionsforschung und auch in der Mobbingforschung, insbesondere außerhalb 

von Cybermobbing (Van Reemst et al., 2016). Insgesamt legen die Befunde der Mob-

bingforschung zu beiden Modellen nahe, dass sowohl das GAM als auch das SIPM als 

sozial-kognitive Erklärungsansätze von Mobbing bedeutsam sind, aber nicht als ein-

ziges Modell herangezogen werden sollten. 

 

2.7.3 Neurowissenschaftliche Erklärungsansätze 

Mit der zunehmenden Bedeutung bildgebender Verfahren in der psychologischen 

Forschung wurde vor allem in den letzten Jahren versucht, auch Fragen der Mobbing-

forschung mit neurowissenschaftlichen Zugängen zu beantworten. Dadurch sollen In-

formationen gewonnen werden, die durch Selbstberichte nicht oder weniger zuverläs-

sig erlangt werden können (McLoughlin, Lagopoulos & Hermens, 2020). Die meisten 

vorliegenden Studien befassten sich mit den negativen Folgen von Mobbing und Cy-

bermobbing (Du Plessis et al., 2019; McLoughlin, Lagopoulos & Hermens, 2020; Perino 

et al., 2019). Zum Teil wurden bildgebende Verfahren dazu mit biochemischen Analy-

sen etwa zur Bestimmung des Cortisol-Niveaus als Marker für Stress- und Belastungs-

erleben kombiniert (Du Plessis et al., 2019). 

Neuronale Korrelate zur Ausübung von Mobbing und Cybermobbing wurden bisher 

nur selten erforscht. Erste vorliegende fMRT-Studien (funktionelle Magnetresonanzto-

mographie) weisen aber darauf hin, dass es spezifische neuronale Aktivitätsmuster 

gibt, welche mit der Ausübung von Mobbing, der Viktimisierung durch Mobbing so-

wie dem Verhalten Beobachtender zusammenhängen (McLoughlin, Shan et al., 2020; 

Swartz et al., 2019). Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich um Einzelbefunde und 
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nicht um umfassende Theorien handelt. Theoretische Basis bilden bekannte Erklä-

rungsansätze aus anderen Bereichen. So wurde zum Beispiel das SIPM mit der Erwei-

terung um emotionale Aspekte (vgl. Abschnitt 2.7.2) genutzt, um die Befunde theore-

tisch einzubetten (Swartz et al., 2019). 

 

Diathese-Stress-Modelle 

Den Befunden der neurowissenschaftlich geprägten Mobbingforschung liegen in der 

Regel Diathese-Stress-Modelle zugrunde. Diese nehmen an, dass individuelle Eigen-

schaften (Diathese) mit umweltbezogenen Effekten (Stressoren) interagieren und bei 

entsprechenden Konstellationen negative Entwicklungen begünstigen können. So 

kann zum Beispiel erklärt werden, dass nur ein Teil der Personen, die mit negativen 

Lebensereignissen konfrontiert werden, ein erhöhtes Risiko haben, psychische Erkran-

kungen wie Depressionen oder soziale Ängstlichkeit zu entwickeln (Calvete et al., 

2016; Wolgast & Donat, 2019). Demnach ist das Risiko für negative Auswirkungen 

dann besonders hoch, wenn entsprechende individuelle, biologisch begründbare Dis-

positionen zum Beispiel im Bereich der Stressverarbeitung vorliegen.  

Stressoren sind in Diathese-Stress-Modellen vor allem relevant, wenn sie chronisch 

auftreten. Mobbing stellt einen solchen chronischen Stressor dar (Wolgast & Donat, 

2019). Diathese-Stress-Modelle werden folglich vor allem genutzt, um mögliche Fol-

gen von Mobbing und interindividuell unterschiedliche Ausprägungen dieser erklä-

ren zu können (Swearer & Hymel, 2015).  

 

Gen-Umwelt-Interaktionen 

Gen-Umwelt-Interaktionen, wie von Ferguson & Dyck (2012) zur Erklärung von Mob-

bing empfohlen (vgl. Abschnitt 2.7.2), stellen eine besondere Form der Diathese-Stress-

Modelle dar. Die in diesen Modellen untersuchte individuelle Eigenschaft ist eine be-

stimmte genetische Disposition. So konnten Untersuchungen auf Grundlage der Mo-

delle der Gen-Umwelt-Interaktion zum Beispiel zeigen, dass eine bestimmte Disposi-

tion in einem Serotonin-Transport-Gen (eine Variation in den 5-HTTLPR-Allelen) in 

Kombination mit der Erfahrung, durch relationale Handlungen gemobbt zu werden, 

mit einem höheren Depressionsrisiko in Zusammenhang steht (Benjet et al., 2010; Iyer 

et al., 2013).  

 

2.7.4 Sozioökologische Erklärungsansätze 

Sozioökologische Ansätze zur Erklärung von Mobbing beruhen auf dem Modell von 

Bronfenbrenner, mit welchem ursprünglich die kindliche Entwicklung beschrieben 

wurde. Das Modell wurde in seinen Grundzügen in den 1970er Jahre vorgestellt und 
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über die Jahre weiterentwickelt (Bronfenbrenner, 1974, 1986, 1994; Merçon‐Vargas et 

al., 2020). Im Fokus stehen Interaktionen zwischen dem sich entwickelnden Indivi-

duum und seiner Umwelt (Bronfenbrenner, 1994). Daraus ergeben sich vier zentrale 

Elemente des Modells, welche als proximale Prozesse, persönliche Eigenschaften, 

Kontext und Zeit bezeichnet werden können (Bronfenbrenner, 1994; Tudge et al., 

2016). Proximale Prozesse stellen dabei den Kern des Modells dar. Sie beschreiben spe-

zielle Interaktionen, welche das betroffene Individuum betreffen, regelmäßig über län-

gere Zeit mit zunehmender Komplexität stattfinden und Auswirkungen auf das Indi-

viduum haben (Merçon‐Vargas et al., 2020). Das sozioökologische Modell besteht aus 

ineinander geschachtelten Systemen, welche Bronfenbrenner als Mikro-, Meso-, Exo- 

und Makrosystem bezeichnete.  

Das Mikrosystem umfasst Beziehungen zwischen der sich entwickelnden Person und 

Systemen, von denen die Person selbst ein Teil ist (z. B. Familie, Schule). Das Mesosys-

tem wird durch Beziehungen zwischen bedeutsamen Mikrosystemen gebildet (z. B. 

Interaktionen zwischen den Eltern der sich entwickelnden Person und der Schule). 

Das Exosystem stellt eine Erweiterung des Mesosystems dar und beinhaltet soziale 

Strukturen, welche auf die sich entwickelnde Person Einfluss nehmen, ohne, dass die 

Person selbst Mitglied dieses Systems ist (z. B. Arbeitsplatz der Eltern). Das Makrosys-

tem umfasst Regeln, Gesetze und vorgegebene Strukturen der jeweiligen Kultur, in 

welcher sich die entwickelnde Person bewegt. Im Makrosystem sind daher ökonomi-

sche, soziale, politische und rechtliche Rahmenbedingungen enthalten, die für alle an-

deren Systeme relevant sind (Bronfenbrenner, 1977, 1994). Später erweiterte Bronfen-

brenner sein Modell um das Chronosystem, um die Bedeutung dynamischer, zeitab-

hängiger Veränderungen im Modell abbilden zu können (Bronfenbrenner, 1986, 1994).  

 

Anwendung des sozioökologischen Modells von Bronfenbrenner auf Mobbing 

Systemische Theorien wie das sozioökologische Modell von Bronfenbrenner werden 

in der Mobbingforschung häufig angewandt, um Mobbing zu erklären, aber auch, um 

wirkungsvolle Interventionen und Präventionen zu entwickeln und zu evaluieren 

(Barboza et al., 2009; Bayraktar, 2012; Espelage & Swearer, 2003; Hess et al., 2017; Mc 

Guckin & Minton, 2014; Melzer et al., 2011; Richard et al., 2012; Swearer & Hymel, 

2015; Wang et al., 2009; Wettstein et al., 2019). So wurde das Modell zum Beispiel als 

theoretischer Rahmen für Reviews und empirische Untersuchungen zu Risiko- und 

Schutzfaktoren für Mobbing sowie zur Wirkung wahrgenommener Anti-Mobbing-In-

terventionen von Lehrkräften genutzt (Doumas & Midgett, 2019; Espelage et al., 2019; 

Hong & Espelage, 2012b). 

Wird das sozioökologische Modell auf Mobbing angewendet, werden dem Mikrosys-

tem zum Beispiel Faktoren wie die elterliche Unterstützung und die Qualität der 
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Eltern-Kind-Beziehungen, Erfahrungen mit häuslicher Gewalt, die erlebte soziale Un-

terstützung in Freundschaften oder das Zugehörigkeitsgefühl in der Schule zugeord-

net (Hong & Espelage, 2012b). Häufig werden auch personenbezogene Risiko- und 

Schutzfaktoren (vgl. Abschnitt 2.7.1) in einer Art Adaptation des sozioökologischen 

Modells, welche jedoch nicht explizit als solche benannt wird, dem Mikrosystem zu-

geordnet (Barboza et al., 2009; Hong & Espelage, 2012b; Swearer & Hymel, 2015). Im 

Mesosystem können Interaktionen zwischen den Eltern und den Lehrkräften oder den 

Lehrkräften und der Schulklasse abgebildet werden. Dazu gehören zum Beispiel die 

schulische Unterstützung durch die Eltern, aber auch Reaktionen von Lehrkräften auf 

das Mobbinggeschehen. So können mobbingbezogene Einstellungen der Lehrkräfte 

oder Variablen des Schulklimas, welche die Reaktionen der Lehrkräfte beeinflussen, 

sowie der Bericht von Mobbingereignissen durch Lernende an ihre Lehrkräfte dem 

Mesosystem zugeordnet werden (Barboza et al., 2009; Chen et al., 2021; Hong & Espe-

lage, 2012b; Kollerová et al., 2021). Faktoren wie die Häufigkeit und der Umfang me-

dialer Gewalt sowie das Gewalt- und Kriminalitätsaufkommen in der Nachbarschaft 

der Schule sowie der häuslichen Umgebung gehören zum Exosystem (Hong & Espe-

lage, 2012b). Im Makrosystem wirken kulturelle Normen und Überzeugungen zu Ge-

walt oder zu Geschlechtsstereotypen auf das Mobbinggeschehen (Hong & Espelage, 

2012b). Weiterhin können nicht-normative Lebensereignisse (z. B. die Scheidung der 

Eltern) Risikofaktoren für die Ausübung von Mobbing darstellen. Diese können im 

Chronosystem erfasst werden (Hong & Espelage, 2012b). Insbesondere die Beachtung 

von Determinanten, welche dem Exo- und Makrosystem zugeordnet werden können, 

begegnet der Kritik an gängigen Mobbingdefinitionen, welche besagt, dass gesamtge-

sellschaftliche Strukturen in der Mobbingforschung zu wenig beachtet werden (Hor-

ton, 2019) (vgl. Abschnitt 2.2.2).  

 

Sozioökologisches Diathese-Stress-Modell 

Bereits Bronfenbrenner selbst wies in seinen Publikationen zum sozioökologischen 

Modell auf Interaktionen zwischen genetischen Dispositionen und Umweltbedingun-

gen hin (Bronfenbrenner, 1986, 1994). Mehr als zwanzig Jahre später erfolgte die Ver-

bindung des sozioökologischen Modells mit Diathese-Stress-Modellen im Kontext von 

Mobbing in Form des sozioökologischen Diathese-Stress-Modells (Swearer & Hymel, 

2015). Dieses Modell gilt als besonders hilfreich, um die Ausübung von Mobbing so-

wie die Kombination aus Mobbingausübung und -viktimisierung erklären zu können. 

Die theoretischen Annahmen, welche auf dem sozioökologischen Modell von Bron-

fenbrenner beruhen, helfen, komplexe Einflüsse auf den Mobbingprozess aus ver-

schiedenen Systemen wie der häuslichen Umgebung, der Nachbarschaft, der Schule 

und der Gemeinde, in der sich die Lernenden bewegen, zu verstehen. Die 
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theoretischen Annahmen des Diathese-Stress-Modells erklären die Komplexität indi-

vidueller Risiko- und Schutzfaktoren, welche auf den Mobbingprozess Einfluss neh-

men (Swearer & Hymel, 2015). Die Notwendigkeit der oben benannten Adaptation 

des sozioökologischen Modells, welche vorgenommen wird, wenn individuelle Fak-

toren in das Mikrosystem integriert werden, entfällt damit. Stattdessen wird eine ex-

plizite Erweiterung des Modells vorgenommen. Vor allem in neueren Studien zu Mob-

bing fand das sozioökologische Diathese-Stress-Modell bereits Beachtung (Charalam-

pous et al., 2020; Simmons & Antshel, 2020; Wolgast & Donat, 2019). 

 

Kritik an sozioökologischen Erklärungsansätzen 

Sozioökologische Erklärungsansätze werden in der Literatur nur selten kritisch be-

trachtet. Merçon‐Vargas et al. (2020) stellen heraus, dass in vielen Studien, welche sich 

auf das sozioökologische Modell von Bronfenbrenner berufen, keine ausreichende 

Operationalisierung proximaler Prozesse erfolgt, welche jedoch ein Kernelement des 

Modells darstellen. In diesem Zusammenhang wird auch kritisiert, dass Bronfenbren-

ner selbst erst in späteren Versionen seines Modells proximale Prozesse explizit er-

klärte. Viele empirische Studien nutzten in der Vergangenheit ältere Versionen des 

Modells als Grundlage, wodurch proximale Prozesse nicht ausreichend beachtet wur-

den (Tudge et al., 2016).  

Aktuelle Übersichtsarbeiten aus der Mobbingforschung stützen die Bedeutung sozio-

ökologischer Erklärungsansätze, da diese einen stärkeren Fokus auf kontextuelle Va-

riablen legen als andere Erklärungsansätze. So konnte gezeigt werden, dass neben in-

dividuellen Determinanten auch kontextuelle Einflüsse (vor allem familiäre und schu-

lische) bedeutsam für den Mobbingprozess sind und kontextuelle Einflüsse die Wir-

kung individueller Faktoren moderieren können (Azeredo et al., 2015; Cook et al., 

2010; Nocentini et al., 2019; Zych et al., 2019, 2021; Zhang et al., 2021). 

 

2.7.5 Zusammenfassung 

Zur Erklärung von Mobbing liegen zahlreiche Ansätze vor. Personenbezogene Erklä-

rungsmodelle fokussieren individuelle Risiko- und Schutzfaktoren, haben jedoch als 

alleinige theoretische Fundierungen in der aktuellen Mobbingforschung weitgehend 

an Bedeutung verloren. Für das Verständnis von Mobbingprozessen sind sie dennoch 

relevant. So werden individuelle Risiko- und Schutzfaktoren in andere Erklärungsmo-

delle integriert. Sozial-kognitive Erklärungsmodelle betrachten ebenso personenbezo-

gene kognitive Verarbeitungsmuster, beziehen darüber hinaus aber auch soziale Fak-

toren mit ein. Modelle wie das Allgemeine Aggressionsmodell (GAM) und das Modell 

zur Sozialen Informationsverarbeitung (SIPM) gehen davon aus, dass Verzerrungen 
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in der kognitiven Informationsverarbeitung die Ausübung von Mobbing, aber auch 

das Risiko, gemobbt zu werden, begünstigen. Neurowissenschaftliche Erklärungsmo-

delle erweitern die Perspektive der Mobbingforschung um Befunde aus bildgebenden 

Verfahren, welche meist in Kombination mit kognitiven Erklärungsansätzen interpre-

tiert werden. Bei all diesen Erklärungsmodellen liegt der primäre Fokus (auch wenn 

zum Teil soziale Faktoren mit einbezogen werden) auf der Frage, warum eine Person 

eine andere Person mobbt oder von ihr gemobbt wird. Damit werden individuelle, 

personenbezogene Sichtweisen betont. Sozioökologische Erklärungsmodelle verän-

dern den Fokus der Mobbingforschung dagegen auf die Frage, welche äußeren Um-

stände das individuelle Risiko, andere zu mobben und/oder gemobbt zu werden, er-

höhen oder reduzieren können. Personenbezogene Risiko- und Schutzfaktoren sind 

somit weiterhin relevant. Während in den anderen Erklärungsansätzen aber kontex-

tuelle Variablen nur ergänzend beachtet werden, rücken sie in sozioökologischen Mo-

dellen stärker in den Vordergrund. Mit diesem Fokus ist die sozioökologische Per-

spektive für die vorliegende Arbeit besonders relevant, da diese mit Lehrkrafteigen-

schaften kontextuelle Faktoren des Mobbinggeschehens analysiert. 

 

2.8 Zusammenfassung 

Seit dem Beginn der systematischen Mobbingforschung in den 1970er Jahren besteht 

ein weltweit hohes Forschungsinteresse an Mobbing unter Lernenden. Vor allem zu 

Forschungsthemen, bei denen viele Publikationen vorliegen, kommt daher systemati-

schen Forschungsüberblicken eine besondere Bedeutung zu, um Forschungsergeb-

nisse sichten und auch für Praktiker:innen nutzbar machen zu können. Trotz des ho-

hen Forschungsinteresses existieren aber zu einzelnen Fragen des Mobbinggeschehens 

nach wie vor auch Forschungslücken. 

Insbesondere bei der systematischen Erforschung sollte Mobbing sorgsam von Ag-

gression abgegrenzt werden. Dies erfolgt in der Regel über die zentralen Definitions-

kriterien Wiederholung, Schädigungsabsicht und Machtungleichgewicht. Das Mob-

bingverständnis von Lernenden ist oft breiter als das von Wissenschaftler:innen, so-

dass es wichtig ist, in empirischen Untersuchungen das zugrundeliegende Mobbing-

verständnis offenzulegen. Die vorliegende Arbeit definiert Mobbing in Anlehnung an 

Olweus als eine Unterform der Aggression, welche wiederholt mit der Absicht zu 

schädigen ausgeübt wird, negative Konsequenzen für die Beteiligten haben kann und 

sich durch ein Machtungleichgewicht zwischen den Beteiligten auszeichnet. 

Gemeinhin werden drei Mobbingarten unterschieden: physisches (z. B. Schlagen, Tre-

ten), verbales (z. B. Beschimpfen, Beleidigen) und relationales Mobbing (z. B. Gerüchte 

verbreiten, sozialer Ausschluss). Mobbing kann offline (traditionelles Mobbing) oder 
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online (Cybermobbing) ausgeübt werden. Dabei findet Mobbing nicht nur zwischen 

den Mobbenden und den Gemobbten statt, sondern in einem komplexen sozialen 

Gruppengefüge. In empirischen Analysen werden andere Beteiligte am Mobbingpro-

zess, je nach Fragestellung, oft nicht differenziert betrachtet, sondern zusammenfas-

send als Beobachtende bezeichnet. Beobachtende sind dabei alle Schüler:innen, die 

nicht selbst mobben und/oder gemobbt werden. Unterschieden werden die Gruppen 

der Mobbenden, Gemobbten, kombiniert Mobbenden und Gemobbten sowie Be-

obachtenden häufig anhand vorher festgelegter Cut-Off-Kriterien. Daneben gibt es 

auch datengeleitete Klassifikationsansätze. Diese haben sich aber in der breiten Mob-

bingforschung bisher nicht durchgesetzt. 

Für die empirische Erfassung von Mobbingerfahrungen liegen zahlreiche unterschied-

liche Erhebungsinstrumente vor. Der Olweus Bully Victim Questionnaire (OBVQ; Ol-

weus, 1996) gehört zu den am weitest verbreiteten Instrumenten. Vorteile des Verfah-

rens liegen zum Beispiel darin, dass eine Mobbingdefinition genutzt wird und die 

Kernelemente nach Olweus auch in den Items operationalisiert werden.  

Mobbing im Sinne der Definitionskriterien nach Olweus wird in Deutschland von 

etwa 13 % der Schüler:innen erlebt und/oder ausgeübt. Cybermobbing wird in der Re-

gel seltener berichtet als traditionelles Mobbing. Auch wenn es Gruppenunterschiede 

hinsichtlich der Verbreitung von Mobbing gibt, ist davon auszugehen, dass Schüler:in-

nen aller Klassenstufen und Schularten Erfahrungen mit Mobbing machen. Dies ist 

insbesondere vor dem Hintergrund der möglichen Folgen von Mobbing problema-

tisch. Insbesondere die Erfahrung, gemobbt zu werden, kann mit vielfältigen, schwer-

wiegenden und zum Teil langanhaltenden negativen gesundheitlichen, leistungsbe-

zogenen und sozialen Konsequenzen in Verbindung stehen. Darüber hinaus liegen 

Hinweise dafür vor, dass Mobbing auch für Mobbende selbst und für Beobachtende 

negative Folgen haben kann. Lernende, welche sowohl andere mobben als auch selbst 

gemobbt werden, scheinen mit den schwerwiegendsten Folgen konfrontiert zu sein. 

Allerdings liegen insgesamt nur wenige längsschnittliche Studien vor, sodass oft nur 

unzureichend zwischen Folgen und Risikofaktoren für Mobbingerfahrungen unter-

schieden werden kann.  

Dass insbesondere gesundheitliche Schwierigkeiten, geringere sozio-emotionale Kom-

petenzen und eine geringe akademische Leistungsfähigkeit auch als Risikofaktoren 

für Mobbingerfahrungen wirken können, wird in personenbezogenen Erklärungsan-

sätzen zu Mobbing betont. Daneben liegen zum Beispiel sozial-kognitive, neurowis-

senschaftliche und sozioökologische Erklärungsansätze vor. Oft werden verschiedene 

Ansätze miteinander kombiniert. So werden zum Beispiel sozial-kognitive Modelle 

genutzt, um neurowissenschaftliche Befunde zu Mobbing erklären und einordnen zu 

können. Auch der sozioökologische Ansatz wird in der Regel mit personenbezogenen 
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Erklärungsansätzen kombiniert, um Mobbing zu erklären. Anders als andere Ansätze 

fokussiert der sozioökologische Erklärungsansatz vor allem kontextuelle Einflussfak-

toren. Insbesondere, wenn schul- und lehrkraftbezogene Determinanten des Mobbing-

prozesses betrachtet werden sollen, kommt der sozioökologischen Perspektive daher 

eine besondere Bedeutung zu. 
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3 Die Rolle der Lehrkraft im Mobbingprozess 

3.1 Die Bedeutung der Schulumgebung 

Der Mobbingprozess wird von verschiedenen kontextuellen Faktoren beeinflusst 

(Yoon & Barton, 2008), wobei der Schule und der Schulumgebung eine besondere Be-

deutung zukommen (Wettstein et al., 2019). In einem systematischen Review wurden 

neben individuellen Faktoren die Determinanten der Schulumgebung als bedeu-

tendste Schutzfaktoren gegen die Ausübung von Mobbing identifiziert (Zych et al., 

2019). Zahlreiche weitere empirische Befunde, welche sozioökologische Modelle als 

theoretische Grundlage nutzten, bestätigen die Annahme, dass Faktoren der Schulum-

gebung den Mobbingprozess beeinflussen können. So wurde zum Beispiel gezeigt, 

dass die Schulorganisation durch Schulleiter:innen mit empfundenem Stress und Zeit-

druck der Lehrkräfte zusammenhängt sowie mit der Ausübung traditioneller Mob-

binghandlungen durch Schüler:innen (Rajaleid et al., 2020). Zum Teil wurde der Zu-

sammenhang vermittelt über den Zeitdruck der Lehrkräfte. Schüler:innen, deren Lehr-

kräfte ein hohes Maß an Zeitdruck berichteten, nahmen weniger wahr, dass die Päda-

gog:innen in Mobbingsituationen intervenierten. Dies begünstigte die Ausübung von 

Mobbing. Das Schulklima, das Klima im Kollegium und schulweite Regelungen zum 

Umgang mit Mobbingfällen beeinflussen weiterhin das individuelle Verhalten der ein-

zelnen Lehrkräfte und das Mobbingaufkommen zwischen Schüler:innen (Azeredo et 

al., 2015; Kollerová et al., 2021; Macaulay et al., 2018; Richard et al., 2012). Das von 

Schüler:innen wahrgenommene Schulklima und dabei insbesondere der Aspekt der 

wahrgenommenen Delinquenz stehen ebenfalls mit den Mobbinghandlungen der Ler-

nenden im Zusammenhang (Doroi et al., 2020; Gage et al., 2014; Hultin et al., 2021). 

Die Autor:innen vermuteten dazu, dass an Schulen, in denen Lernende allgemein 

mehr Delinquenz der Mitschüler:innen wahrnehmen, die Hemmschwelle zur Aus-

übung von Mobbing sinken könnte (Dorio et al., 2020). Umso bedeutsamer sind vor 

diesem Hintergrund die Reaktionen der Lehrkräfte auf Mobbingsituationen zwischen 

Lernenden, um klare Regeln zu vermitteln und die Hemmschwelle der Schüler:innen 

zur Ausübung von Gewalt und Mobbing anzuheben.  

Lehrkräfte und deren Einstellungen und Handlungen stellen einen besonderen Aspekt 

der Schulumgebung dar (Olweus, 1994). Neben dem Unterrichten gehört auch das 

Führen der Schulklasse zu den Kernaufgaben von Lehrkräften (König, 2014). Durch 

die täglichen Interaktionen zwischen Schüler:innen und Lehrkräften spielen Lehr-

kräfte im Mobbingprozess eine besondere Rolle (Yoon & Barton, 2008; Yoon & 

Bauman, 2014). Sie stellen einen Teil des Gruppenprozesses dar, aus dem Mobbing 

heraus entsteht. So konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass die Qualität der 
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Beziehungen zwischen Schüler:innen und Lehrkräften ein relevanter Faktor für Mob-

bingerfahrungen von Schüler:innen sein kann (Richard et al., 2012). Darüber hinaus 

nehmen Lehrkräfte durch ihre direkten Reaktionen auf Mobbinghandlungen zwi-

schen Schüler:innen Einfluss auf Mobbingprozesse. Sie prägen soziale Erfahrungen 

der Schüler:innen und sind zudem oft die Erwachsenen, die als erste von Mobbingsi-

tuationen erfahren (Eldrige & Jenkins, 2019; Yoon & Bauman, 2014). Trotz dieser 

Schlüsselrolle liegen nur vergleichsweise wenige Forschungsbefunde vor, welche 

Lehrkräfte im Mobbingprozess fokussieren (Eldridge & Jenkins, 2020; Wettstein et al., 

2019; Yoon & Barton, 2008; Yoon & Bauman, 2014). Um das Verständnis von Mobbing-

prozessen zu erhöhen, sollte die Rolle der Lehrkraft daher besser erforscht werden 

(Espelage & Swearer, 2003).  

 

Zusammenfassung 

Verschiedene Forschungsbefunde bringen Aspekte der Schulumgebung mit dem 

Mobbingaufkommen und dem Handeln der Lehrkräfte in Verbindung. Das Handeln 

der Lehrkräfte stellt dabei eine kontextuelle Determinante aus dem Bereich der 

Schulumgebung dar, welche besondere Beachtung verdient. Lehrkräfte sind ein Teil 

des Gruppenprozesses, in dem Mobbing entsteht, stehen in direkter Interaktion mit 

den Schüler:innen und sind oft die ersten Erwachsenen, die von Mobbingvorfällen in 

der Schule erfahren. Umso überraschender ist es, dass das Handeln der Lehrkräfte bei 

Mobbing vergleichswenig wenig erforscht ist. 

 

3.2 Die Bedeutung des Lehrkrafthandelns für die Lernenden 

Obwohl Dan Olweus bereits 1994 die Bedeutung von Lehrer:innen für die Entwick-

lung von Mobbing zwischen Schüler:innen betont hat (Olweus, 1994), wird die Rolle 

der Lehrkraft im Mobbingprozess erst seit einigen Jahren stärker erkannt und erforscht 

(Elledge et al., 2013). In einem 1998 veröffentlichen Review zu Risiko- und Schutzfak-

toren für Mobbende und/oder Gemobbte spielte das Handeln von Lehrkräften bei-

spielsweise noch keine Rolle (Pellegrini, 1998). Seitdem haben aber zahlreiche For-

schungsbefunde die Bedeutung der Lehrkraft untermauert. So wurde beispielsweise 

die Strategie, einer Lehrkraft von Mobbingvorfällen zu erzählen, vor allem von jünge-

ren Schüler:innen und vor allem bei relationalem Mobbing als wirkungsvoll einge-

schätzt (Nixon et al., 2020). Zudem illustrieren Themenschwerpunkte in Fachzeit-

schriften wie dem European Journal of Developmental Psychology sowie Frontiers in 

Psychology zur Rolle von Lehrkräften im Mobbingprozess bzw. in der sozialen In-

tegration und Inklusion von Schüler:innen, welche im Frühjahr 2021 erscheinen oder 
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vorbereitet werden, steigendes Forschungsinteresse an der Bedeutung von Lehrkräf-

ten für das Sozial- und Mobbingverhalten von Schüler:innen.     

Um die Bedeutung der Lehrkraft für den Mobbingprozess zu erklären, können zwei 

maßgebliche Wirkungswege abgeleitet werden: Die Wirkung von Lehrkräften als So-

zialisationspartner:innen, welche die Einstellungen der Schüler:innen beeinflussen 

und damit das Handeln indirekt beeinflussen, sowie die direkte Einflussnahme auf 

das Verhalten der Lernenden über die Reaktionen von Lehrkräften auf Mobbingvor-

fälle. Beide angenommene Wirkungswegen werden im Folgenden näher betrachtet. 

 

3.2.1 Zusammenhänge zu den Einstellungen der Schüler:innen 

Lehrkräfte prägen durch ihre Unterrichtsmethoden und durch die Qualität der Lehr-

kraft-Lernenden-Beziehungen die Einstellungen der Schüler:innen sowie das Schul- 

und Klassenklima mit (Yoon & Barton, 2008). Diese Annahme beruht auf Sozialisati-

onsmodellen, welche Lehrkräfte als Sozialisationspartner:innen von Schüler:innen an-

sehen und eine Sozialisationswirkung ähnlich wie die von Eltern annehmen (Bierman, 

2011; Farmer et al., 2011; Longobardi, Settanni et al., 2020; Yoon & Barton, 2008; Yoon 

& Bauman, 2014). Demnach prägt das Handeln der Lehrkräfte gegenüber den Schü-

ler:innen die Werte und Ziele der Lernenden. Lehrkräfte vermitteln, welches Verhal-

ten aus dem akademischen oder sozialen Bereich erwünscht ist und welches nicht. Da-

mit unterstützen sie die Schüler:innen dabei, sozial akzeptierte Verhaltensweisen zu 

erlernen und zu verinnerlichen sowie soziale unerwünschte Verhaltensweisen zu un-

terlassen. In der Folge prägen Lehrkräfte das Interaktionsverhalten der Lernenden un-

tereinander sowie die Einstellungen der Lernenden gegenüber Aspekten wie Gewalt 

und Mobbing (Yoon & Barton, 2008). 

Forschungsbefunde legen nahe, dass Schüler:innen, welche negativere Einstellungen 

gegenüber Mobbing und positivere Einstellungen gegenüber Gemobbten haben (in 

dem Sinne, dass Gemobbte akzeptiert werden sollten und die Verteidigung von Ge-

mobbten ein erwünschtes Verhalten ist), weniger Cybermobbing ausüben (Elledge et 

al., 2013). In Klassen, in denen Mobbing als weniger normativ angesehen wird, treten 

zudem mehr Schüler:innen als Verteidiger:innen der Gemobbten auf (Kollerová et al. 

2018). Dagegen ist Mobbing in Klassen häufiger, in denen positivere Einstellungen ge-

genüber Mobbing verbreiteter sind und in denen mehr Konflikte auftreten (Swearer & 

Hymel, 2015). Dies betont die Bedeutung von Anti-Mobbing-Einstellungen von Ler-

nenden für den Mobbingprozess, da die Einstellungen der Lernenden auch deren 

Handeln beeinflussen. Gleichzeitig kommt damit aber auch den mobbingbezogenen 

Einstellungen und Überzeugungen der Lehrkräfte als Sozialisationspartner:innen der 

Schüler:innen eine besondere Bedeutung zu, da die Einstellungen der Lehrkräfte 
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beeinflussen, welche Werte sie den Schüler:innen vermitteln. Das Risiko für Mobbing 

kann zusätzlich reduziert werden, indem den Schüler:innen zum Beispiel individuelle 

Akzeptanz und positive Konnotation von Unterschieden zwischen Personen vermit-

telt werden und Lehrkräfte Diversität fördern (Gage et al., 2014; Reis et al., 2007; 

Schultze-Krumbholz et al., 2020; Yoon & Barton, 2008). Dies betont wiederum die Be-

deutung des Lehrkrafthandeln und der Lehrkrafteinstellungen für das Interaktions-

verhalten der Schüler:innen.  

 

3.2.2 Zusammenhänge zum Handeln der Schüler:innen 

Neben dem indirekten Effekt zwischen dem Handeln der Lehrkräfte und dem Han-

deln der Lernenden über die Einstellungen der Lernenden können auch direkte Zu-

sammenhänge zwischen dem Interventionshandeln der Lehrkraft und den Mobbin-

ghandlungen der Schüler:innen angenommen werden (Doumas & Midgett, 2019). So 

konnte in Studien gezeigt werden, dass Lernende, welche sich durch ihre Lehrkräfte 

unterstützt (Košir et al., 2020) und gerecht behandelt fühlen und besseres Classroom 

Management ihrer Lehrkräfte wahrnehmen, weniger Mobbing ausüben als andere 

Schüler:innen (Donat et al., 2018). Vor allem bezüglich des Classroom Managements 

war dabei nicht nur relevant, wie einzelne Schüler:innen dies einschätzten, sondern 

auch, wie die Lernenden einer Klasse die Fähigkeit ihrer Lehrkräfte zum Classroom 

Management im Mittel bewerteten (Donat et al., 2018). Dieser Befund unterstreicht die 

Bedeutung kollektiver Wahrnehmungen innerhalb einer Klasse, welche wiederum das 

Klassenklima prägen.  

Die Lehrkraft kann mit ihrem Interventionshandeln notwendige Grenzen gegen Mob-

binghandlungen setzen und verdeutlichen, dass ein solches Verhalten nicht akzeptiert 

wird. Befunde legen nahe, dass die Interventionsbereitschaft von Lehrkräften und das 

Mobbingaufkommen negativ zusammenhängen. Die Interventionsbereitschaft be-

zeichnet dabei, ob Lehrkräfte überhaupt auf Mobbingsituationen reagieren oder nicht. 

Wenn Schüler:innen wahrnehmen, dass ihre Lehrkräfte häufig in Mobbingsituationen 

eingreifen, üben sie weniger traditionelles Mobbing und Cybermobbing aus (Rajaleid 

et al., 2020) und berichten seltener davon, gemobbt zu werden (traditionelles Mob-

bing) (Doumas & Midgett, 2019; Hektner & Swenson, 2012). Fehlende Interventionen 

bei traditionellen Mobbingsituationen können dabei auch Cybermobbing begünstigen 

(Nappa et al., 2020). Mögliche theoretische Grundlagen bilden lerntheoretische Mo-

delle, welche annehmen, dass beobachtetes Verhalten gezeigt wird, wenn es als erfolg-

reich wahrgenommen wird (Elledge et al., 2003) (vgl. Abschnitt 2.7.2). Ein fehlendes 

Eingreifen von Lehrkräften in Mobbingsituationen kann zu diesem Eindruck des Er-

folgs beitragen. Andere Schüler:innen können Mobbing damit als eine geeignete 
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Interaktionsform zur Zielerreichung ansehen, was dazu führen könnte, dass auch 

Schüler:innen, die vorher Mobbing nur beobachtet haben, selbst Mobbing ausüben. 

Für die Schüler:innen, die Mobbing vorher bereits ausgeübt haben, könnte das Nicht-

Eingreifen der Lehrkräfte wiederum verstärkend wirken und dazu motivieren, auch 

weiterhin andere zu mobben (Elledge et al., 2013). Stellen Lehrkräfte gemobbte Schü-

ler:innen sogar bloß oder machen sie für ihre Mobbing-Viktimisierungserfahrungen 

selbst verantwortlich, kann dies ebenfalls Mobbingprozesse verstärken, da Lehrkräfte 

dann selbst als negatives Rollenmodell für Lernende agieren (Yoon & Barton, 2008; 

Yoon & Bauman, 2014).  

Eine besondere Situation entsteht, wenn Lehrkräfte selbst aggressiv gegenüber Schü-

ler:innen auftreten oder selbst Mobbing ausüben. Mobbing gibt es nicht nur zwischen 

Schüler:innen, sondern auch von Lehrkräften gegenüber Schüler:innen oder von Schü-

ler:innen gegenüber Lehrkräften (Scheithauer et al., 2007). Gewalt zwischen Lehrkräf-

ten und Lernenden scheint zwar vergleichsweise selten aufzutreten (Dudziak, 2017), 

kann aber aufgrund der besonderen Beziehung zwischen Pädagog:innen und Lernen-

den besonders problematisch sein. Aufgrund des Fokus der vorliegenden Arbeit auf 

Mobbing zwischen Lernenden wird diese spezifische Form des Mobbings an Schulen 

aber nicht weiter betrachtet. 

 

3.2.3 Zusammenfassung 

Lehrkräfte können durch ihr Handeln die Einstellungen von Lernenden zu Mobbing 

sowie das Klassen- und Schulklima mitprägen. Ob Schüler:innen Mobbing als akzep-

tabel ansehen oder nicht beeinflusst wiederum, ob Lernende Mobbing ausüben oder 

nicht und wie sie sich bei Mobbinghandlungen positionieren. Neben diesem indirek-

ten Effekt des Lehrkrafthandelns auf das Handeln der Schüler:innen können Reaktio-

nen von Lehrkräften auf Mobbingsituationen auch direkt Einfluss auf die Ausübung 

von Mobbing nehmen. Greifen Lehrkräfte in Mobbingsituationen ein, kann dies eine 

Reduzierung von Mobbing begünstigen. Fehlende Interventionen können dagegen 

Mobbingprozesse verstärken, da Mobbing von den Schüler:innen als angemessenes 

Mittel zur Zielerreichung wahrgenommen wird und der Eindruck entsteht, dass Mob-

binghandlungen akzeptiert werden.  

 

3.3 Interventionshandeln von Lehrkräften und dessen Wirksamkeit 

Das Interventionshandeln von Lehrkräften bei Mobbing zwischen Lernenden besteht 

vor allem darin, auf eine Mobbingsituation zu reagieren (Interventionsbereitschaft) 

und eine geeignete Intervention zu wählen und umzusetzen (Interventionsstrategie). 
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Ziel des Interventionshandelns sollte zumindest das Beenden der aktuellen Mob-

bingsituation sein. Darüber hinaus wird oft auch eine Vermeidung weiterer Mobbing-

vorfälle verfolgt. Je nach Fokus des Lehrkrafthandelns und gewählter Interventions-

strategien sind auch weitere Ziele des Interventionshandelns möglich. Bevor die Lehr-

kraft aber auf eine Mobbingsituation reagieren kann, muss die Situation korrekt als 

Mobbingsituation identifiziert werden. Wenn Schüler:innen ihren Lehrer:innen von 

Situationen berichten, muss die Lehrkraft in der Lage sein, einzuschätzen, ob es sich 

dabei um eine Mobbingsituation handelt oder nicht. Da sich die Lehrkraft aber nicht 

darauf verlassen kann, dass ihr Schüler:innen immer von Mobbingvorfällen berichten, 

ist auch die Fähigkeit der Lehrkraft, selbst Mobbingsituationen beobachten und kor-

rekt identifizieren zu können, relevant. Das Erkennen von Mobbing ist daher als not-

wendige Voraussetzung eng mit dem Interventionshandeln von Lehrkräften verbun-

den. 

Hierbei ist zu betonen, dass auch gewaltvolle Handlungen, die kein Mobbing per De-

finition darstellen, eine Reaktion von Lehrkräften erfordern. Dies gilt vor allem, wenn 

Lernende von Situationen berichten, da sie dann offenbar in besonderem Maß Unter-

stützung durch Lehrkräfte erwarten. Aufgrund der charakteristischen Spezifika von 

Mobbing (vgl. Abschnitt 2.2.2) stellen Mobbingsituationen aber möglicherweise an-

dere Anforderungen an das Handeln der Lehrkraft als andere gewaltvolle Situationen, 

sodass die Fähigkeit zur korrekten Identifikation von Mobbing für Lehrkräfte bedeut-

sam ist, um angemessen handeln zu können. 

Generell sind zum Interventionshandeln von Lehrkräften bei Mobbing zwischen Ler-

nenden an deutschen Schulen nur Ergebnisse aus einer Studie bekannt (Wettstein et 

al., 2019), auf welcher auch die empirischen Analysen der vorliegenden Arbeit beru-

hen (Bilz et al., 2017). Aus internationaler Forschung vor allem in den USA liegen deut-

lich mehr Befunde vor. Die Übertragbarkeit von Befunden auf andere Länder mit ver-

schiedenen Bildungssystemen ist aber nur begrenzt möglich. Generell besteht daher 

ein Forschungsbedarf zum konkreten Interventionshandeln von Lehrkräften in 

Deutschland sowie zu dessen Wirkung und zugrundeliegenden beeinflussenden Fak-

toren wie bestimmten Lehrkrafteigenschaften (Wettstein et al., 2019).  

 

3.3.1 Erkennen von Mobbing 

Lehrkräfte können von Mobbingsituationen erfahren, indem sie diese selbst beobach-

ten oder sie von Lernenden oder anderen Personen wie Eltern erzählt bekommen. 

Grundvoraussetzung für den Bericht durch andere ist in jedem Fall, dass die betroffe-

nen Lernenden sich anderen Personen anvertrauen. Zum Teil weisen Studienergeb-

nisse aber darauf hin, dass dies nicht regulär stattfindet. In einer Studie zu 
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Cybermobbing wurde zum Beispiel gezeigt, dass 50 % der Lernenden, die gemobbt 

wurden, niemandem von ihren Erfahrungen berichteten; 36 % berichteten ihren 

Freund:innen und nur 9 % ihren Eltern. Keiner der Lernenden gab an, Mobbingsitua-

tionen einer Lehrkraft berichtet zu haben (Slonje & Smith, 2008). Möglich ist, dass sich 

die Zahl derer, die anderen von Mobbingvorfällen berichten, aufgrund zunehmender 

Sensibilisierungsmaßnahmen seit 2008 erhöht hat (Fischer et al., 2020; Ten Bokkel et 

al., 2020). So ergaben sich zum Beispiel aus einer 2014 durchgeführten Befragung Hin-

weise, dass Lehrkräfte von Cybermobbingvorfällen häufiger erfahren als von Fällen 

verbalen Mobbings (Bilz & Fischer, 2020). Eine 2017 durchgeführte Studie zu Berichten 

von Lernenden über Mobbingsituationen (ohne Unterscheidung der Mobbingarten) 

zeigte, dass mehr als drei von vier Lernenden jemandem von ihren Mobbingerfahrun-

gen berichteten (Ten Bokkel et al., 2020). Mehr als 58 % der Lernenden erzählten einer 

Lehrkraft davon, gemobbt worden zu sein. Allerdings lag die Rate derer, die ihren 

Lehrkräften vom Mobbing berichteten, unter den Lernenden, die regelmäßig über ei-

nen längeren Zeitraum gemobbt wurden, etwas niedriger. Die Annahme, dass heute 

die Mehrzahl der Mobbingfälle zuverlässig an Lehrkräfte herangetragen wird, scheint 

daher unrealistisch. 

Umso bedeutsamer ist es, dass Lehrkräfte selbst in der Lage sind, Lernende, welche 

Mobbing ausüben und/oder gemobbt werden, zu identifizieren und sensibilisierter zu 

beobachten (Ten Bokkel et al., 2020). Das Erkennen von kombiniert Mobbenden und 

Gemobbten fällt den Lehrkräften dabei oft besonders schwer (Sung et al., 2020). 

Grundsätzlich sprechen Forschungsbefunde aber dafür, dass Lehrkräfte das Vorhan-

densein von Mobbing unter ihren Schüler:innen für möglich halten und beobachten. 

In einer deutschen Stichprobe nominierten Lehrkräfte mehr Schüler:innen als Mob-

bende und Gemobbte als die Schüler:innen selbst (Bilz et al., 2016a). Lehrkräfte über-

schätzten den Mobbinganteil im Vergleich zu den Selbstangaben der Schüler:innen 

damit sogar (Bilz et al., 2016a). Internationale Studien kommen dagegen häufig zu dem 

Ergebnis, dass Lehrkräfte das Mobbingaufkommen unter ihren Schüler:innen eher un-

terschätzen. Dabei ist der jeweilige Forschungsansatz zu beachten. In vielen Studien 

wurden die individuellen Selbstangaben der Lernenden summiert und mit den pro-

zentualen Schätzungen des Mobbingaufkommens durch die Lehrkräfte verglichen. 

Dieser methodische Ansatz führt zu einer stärkeren Unterschätzung der Angaben 

durch Lehrkräfte (Rigby, 2020a). Wurden dagegen sowohl die Lernenden als auch die 

Lehrkräfte gebeten, die generelle Häufigkeit von Mobbing an der Schule zu schätzen, 

zeigte sich, dass Lehrkräfte im Vergleich zu den Schüler:innen eine stärkere Verbrei-

tung von Mobbing annahmen (Rigby, 2020a). Denkbar ist, dass die Lehrkräfte durch 

die verstärkte Medienpräsenz Mobbingfälle eher für möglich halten (Rigby, 2020a). 
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Die konkrete individuelle Identifikation von Schüler:innen, welche mobben und ge-

mobbt werden, scheint den Lehrkräften dagegen seltener zu gelingen. In einer Studie 

ergaben sich deutliche Abweichungen zwischen den Selbsteinschätzungen der Schü-

ler:innen zu ihren persönlichen Mobbingerfahrungen und den Zuordnungen einzel-

ner Schüler:innen zu den Mobbingrollen durch die Lehrkräfte (Bilz et al., 2016a). Wie 

gut die individuelle Identifikation erfolgen kann, hängt dabei von zahlreichen Fakto-

ren ab. Dazu gehören die allgemeine Aggressionsneigung und die wahrgenommene 

soziale Eingebundenheit der Lernenden (Bilz et al., 2016a; Marucci et al., 2020). Auch 

die akademische Leistungsfähigkeit wurde untersucht, aber nicht konsistent als De-

terminante identifiziert. Während die Schulleistungen der Schüler:innen in einer nie-

derländischen Studie nicht als Einflussfaktor für die individuelle Identifikation der 

Mobbingrolle durch Lehrkräfte erkannt wurden (Marucci et al., 2020), zeigten sich in 

einer deutschen Studie spezifische Zusammenhänge für unterschiedlich leistungs-

starke Lernendengruppen. So konnte der Mobbingstatus durch die Lehrkräfte zuver-

lässiger erkannt werden, wenn die Schüler:innen besonders leistungsstark oder beson-

ders leistungsschwach waren (Bilz et al., 2016a). Dieser Zusammenhang galt jedoch 

nicht für Lernende mit mittlerem Leistungsniveau. Die Autor:innen vermuteten, dass 

Lernende mit unter- oder überdurchschnittlichen akademischen Leistungen im beson-

deren Fokus der Lehrkräfte stehen und dadurch auch deren soziale Verhaltensweisen 

stärker auffallen als bei Schüler:innen, die durchschnittlich leistungsfähig sind. 

Im Schulalltag ist das Erkennen von Mobbing aus verschiedenen Gründen erschwert. 

Zum einen ist es für Lehrkräfte besonders schwer, Mobbing zu erkennen, wenn es au-

ßerhalb der unmittelbaren Beobachtungsbereiche (z. B. außerhalb des Unterrichts oder 

online) stattfindet (Hart & O’Reilly, 2020; Van Verseveld et al., 2021). Zudem sind 

Schüler:innen, die gemobbt werden, oft besonders bemüht darum, ihre eigene Belas-

tung zu verstecken (Hart & O’Reilly, 2020). Die Lernenden versuchen dies, um sich 

selbst zu schützen, erschweren damit aber, dass jemand auf sie aufmerksam werden 

kann. Umso bedeutsamer ist eine gute Beziehung zwischen Lehrkräften und Schü-

ler:innen, denn verändertes Verhalten von Schüler:innen kann besonders früh auffal-

len, wenn die Lehrkraft die Lernenden gut kennt (Hart & O’Reilly, 2020). Zudem ist 

anzunehmen, dass Schüler:innen eher den Lehrkräften von Mobbingsituationen be-

richten, zu denen sie eine positive Beziehungsqualität erleben und denen sie damit 

mehr Vertrauen entgegenbringen.  

 

3.3.2 Interventionsbereitschaft und Interventionswahrscheinlichkeit 

Die Interventionsbereitschaft von Lehrkräften gilt als zentral für die Beeinflussung 

von Mobbingprozessen durch Lehrkräfte (vgl. Abschnitt 3.2.2). Doch nicht alle 
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Lehrkräfte intervenieren, wenn sie Mobbingsituationen beobachten oder davon erfah-

ren (Bauman & Del Rio, 2006; Yoon & Kerber, 2003; Yoon et al., 2016). Es liegen nur 

wenige theoretische Modelle zur Frage vor, warum die Interventionsbereitschaft von 

Lehrkräften unterschiedlich ausgeprägt ist (Eldridge & Jenkins, 2020). Eldridge und 

Jenkins (2020) stellen dazu ein Modell vor, welches sie auf Modellen zur Intervention 

von Beobachtenden (Bystander Intervention) aufbauen. Demnach müssen Lehrkräfte, 

um in Mobbingsituationen eingreifen zu können, die Situation bemerken und sie kor-

rekt als Vorfall, bei dem ein Eingreifen nötig ist, interpretieren (vgl. Abschnitt 3.3.1). 

Danach müssen sie ihre persönliche Verantwortung, in die Situation einzugreifen, er-

kennen und akzeptieren und zudem wissen, was zu tun ist. Sind diese Voraussetzun-

gen erfüllt, kann ein Handeln erfolgen (Eldridge & Jenkins, 2020). Ausgehend von die-

sem Modell sind Determinanten der Interventionsbereitschaft ableitbar, welche konk-

ret die Fähigkeit, Mobbingsituationen zu erkennen und als Notfall interpretieren zu 

können, sowie das Ableiten angemessener Handlungen betreffen. Konkret sind solche 

Determinanten zum Beispiel die Einstellung der Lehrkräfte gegenüber Mobbing, das 

Wissen zu Mobbing und die persönliche Überzeugung zu der eigenen Rolle als Lehr-

kraft. Zudem ist anzunehmen, dass die Empathie der Lehrkraft für Schüler:innen, die 

gemobbt werden, beeinflusst, ob eine Situation als Notsituation anerkannt wird. Wei-

terhin kann auch die persönliche Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkraft mit dem 

Erkennen und Akzeptieren der Verantwortung für das Eingreifen in der Situation im 

Zusammenhang stehen (Campaert et al., 2017). So ist es möglich, dass Lehrkräfte die 

eigene Verantwortung besonders gut erkennen können, wenn sie auch glauben, dieser 

gerecht werden zu können (das heißt, wenn sie eine hohe Selbstwirksamkeitserwar-

tung besitzen). 

 

Unterschiede zwischen Mobbingarten 

Die persönliche Selbstsicherheit bezüglich des Erkennens einer Situation als Mob-

bingsituation, die Akzeptanz der eigenen Verantwortung und das Wissen um ange-

messene Handlungen sind für unterschiedliche Mobbingarten unterschiedlich stark 

ausgeprägt. Vor allem die richtige Interpretation einer relationalen Mobbingsituation 

als Notsituation, die ein Eingreifen erfordert, fällt Lehrkräften oft schwerer als bei an-

deren Mobbingarten (Campaert et al., 2017). Lehrkräfte berichteten zudem in allen 

Schritten des vorgestellten Modells zur Interventionsbereitschaft eine höhere Sicher-

heit bei traditionellen Mobbingfällen im Vergleich zu Cybermobbingfällen (Eldridge 

& Jenkins, 2020). Dieser Befund lässt erwarten, dass Lehrkräfte in Cybermobbingfällen 

auch eine geringere Interventionsbereitschaft zeigen als in traditionellen Mobbingfäl-

len. Dies konnte in den Daten, die auch der vorliegenden Arbeit zugrunde liegen, aus 

Sicht der Lernenden aber nicht bestätigt werden. Vielmehr berichteten die 
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Schüler:innen, dass ihre Lehrkräfte bei Cybermobbingfällen häufiger intervenierten 

als bei anderen Mobbingarten (Bilz & Fischer, 2020). Gründe für diese Widersprüche 

könnten in unterschiedlichen Erhebungsarten liegen. Während Eldridge und Jenkins 

(2020) Lehrkräfte danach fragten, wie sie in traditionellen und Cybermobbingsituation 

handeln würden und damit eher hypothetisches Interventionshandeln erfragten, wur-

den in der in Deutschland durchgeführten Studie Mobbingsituationen analysiert, wel-

che die Lernenden tatsächlich erlebt oder beobachtet hatten (Bilz & Fischer, 2020). 

Dazu wurden Lernende gebeten, erinnerte reale Mobbingsituationen, von denen Lehr-

kräfte erfahren haben, zu beschreiben und anzugeben, wie die Lehrkräfte reagiert ha-

ben. Folglich ist davon auszugehen, dass die Lernenden nur die Interventionswahr-

scheinlichkeit der Lehrkräfte in Situationen angaben, in denen Cybermobbingfälle den 

Lehrkräften bekannt geworden sind. Die Unsicherheit der Lehrkräfte zu der Frage, ob 

sie Cybermobbing überhaupt erkennen und richtig einordnen könnten, beeinflusst die 

angegebene Interventionswahrscheinlichkeit daher im Gegensatz zur hypothetisch er-

fragten Interventionsbereitschaft nicht. Vielmehr ist die empfundene Verantwortung, 

auf eine Mobbingsituation zu reagieren, höher, wenn Lernende den Lehrkräften direkt 

von Cybermobbing berichten oder die Lehrkräfte auf anderem Weg direkt davon er-

fahren. Dem Modell zur Interventionsbereitschaft von Eldridge & Jenkins (2020) fol-

gend, würde dies auch die Interventionswahrscheinlichkeit erhöhen. 

 

Erhebungsmethoden 

In vielen Studien wird das Lehrkrafthandeln bei Mobbing durch Fallvignetten erfasst. 

Diese Vignetten sind meist schriftliche Beschreibungen (zum Teil werden auch Vide-

ovignetten genutzt; z. B. Yoon et al., 2016) von Mobbingsituationen, die charakteristi-

sche Merkmale des Mobbings im Allgemeinen und je nach Fragestellung zusätzlich 

Merkmale einzelner Mobbingarten oder Mobbingkonstellationen (z. B. zu Alter, Ge-

schlecht und Anzahl der Mobbenden und Gemobbten) enthalten. Der Forschungsge-

genstand Mobbing wird dabei so simuliert, dass die relevanten Aspekte der jeweiligen 

Studie analysiert werden können. In der Regel geht die Darstellung prototypischer 

Mobbingsituationen mit einem Verlust von Komplexität einher (Hughes & Huby, 

2002). Unsicherheiten, die sich bei realen Situationen aus weniger eindeutigen Merk-

malen einer Situation ergeben, werden in Vignetten in der Regel nicht dargestellt. 

Auch Einflüsse des Kontextes und Vorwissen zu den beteiligten Schüler:innen und der 

Mobbingsituation beeinflussen die Entscheidungen der Lehrkräfte in Fallvignetten 

nicht. Eine solche Vereinfachung ist im Forschungsprozess auf der einen Seite vorteil-

haft, da der relevante Forschungsgegenstand unter relativ gut zu kontrollierenden Be-

dingungen untersucht werden kann. Auf der anderen Seite ist aber die Übertragbar-

keit der so gewonnenen Ergebnisse auf komplexere reale Situationen im Sinne der 
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externen Validität eingeschränkt. Salmivalli (2010) weist in diesem Zusammenhang in 

Bezug auf das Interventionshandeln von Schüler:innen beispielsweise darauf hin, dass 

Schüler:innen in Vignetten durchaus angeben können, dass sie intervenieren würden, 

da sie Mobbing falsch finden. In realen Mobbingsituationen könnten sie dennoch 

Gründe finden, die das Mobbing gegenüber der spezifischen gemobbten Person 

scheinbar rechtfertigen und folglich nicht intervenieren. Ähnliche Unterschiede zwi-

schen der Intention zu handeln und der tatsächlichen Handlung sind für Lehrkräfte 

denkbar. 

Der im vorherigen Abschnitt beschriebene Ansatz zur Analyse von retrospektiv be-

richteten Mobbingsituationen wurde vor dem Hintergrund der Einschränkungen von 

Fallvignetten entwickelt, um die externe Validität von Befunden erhöhen zu können. 

Auch diese Methode hat Nachteile, die beispielsweise und insbesondere in möglichen 

Verzerrungen durch Erinnerungseffekte liegen. Die tatsächliche Nähe so gewonnener 

Befunde zu realem Handeln, welches zum Beispiel durch Beobachtungsstudien ermit-

telt werden kann, muss noch überprüft werden.  

Insgesamt stellt sich aber die Frage, ob die im Forschungsstand dominierenden Be-

funde aus Vignettenstudien in Studien, welche alternative Erhebungsansätze wie die 

retrospektiv berichteten Situationen nutzen, repliziert werden können. Um Befunde 

aus Vignettenstudien und Studien, die erinnerte reale Mobbingsituationen nutzen, 

stärker zu differenzieren, wird in dieser Arbeit der Begriff Interventionsbereitschaft 

für Befunde aus dem Forschungsstand und insbesondere aus Vignettenstudien ge-

nutzt und der Begriff Interventionswahrscheinlichkeit für retrospektiv berichtetes 

Handeln. Generell ist zu empfehlen, dass die Erforschung des Lehrkrafthandelns in 

Zukunft über die Nutzung von Vignetten hinausgeht (Wettstein et al., 2019).  

 

3.3.3 Interventionsstrategien 

Die sehr unterschiedlichen möglichen Reaktionen auf Mobbingsituationen ähneln sich 

zum Teil, wenn sie auf die jeweils gleichen Beteiligten im Mobbingprozess bezogen 

werden (Campaert et al., 2017). Strategien, welche auf Mobbende ausgerichtet sind, 

beinhalten meist disziplinierende Maßnahmen (z. B. Privilegien entziehen, Auszeit 

verordnen) sowie Maßnahmen, die verdeutlichen, dass das Verhalten nicht akzeptiert 

wird (z. B. gemeinsam mit dem Lernenden das Gespräch suchen und dies erklären) 

(Campaert et al., 2017; Yoon & Kerber, 2003; Yoon et al., 2016). Lernende, die gemobbt 

wurden, werden häufig von Lehrkräften unterstützt (z. B. Trösten, Unterstützen beim 

Aufbau positiver sozialer Beziehungen zu anderen Personen) oder darin bestärkt, sich 

gegen die Mobbenden durchzusetzen oder sich nicht ärgern zu lassen. Zum Teil wer-

den gemobbte Lernenden auch von Lehrkräften diszipliniert, wenn etwa der Verdacht 
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besteht, dass sie durch die Mobbingberichte nur die Aufmerksamkeit anderer auf sich 

ziehen wollen (Bauman & Del Rio, 2006; Yoon et al., 2016). Strategien, die sowohl auf 

Mobbende als auch auf Gemobbte ausgerichtet sind, umfassen zudem das Informieren 

weiterer Personen (z. B. Schulleitung oder Eltern), den Einbezug der gesamten Klasse 

in die Intervention (z. B. gemeinsam alternatives Verhalten besprechen und im Rollen-

spiel einüben), die Förderung sozialer Kompetenzen und das Suchen eines gemeinsa-

men Gesprächs mit den Mobbenden und Gemobbten zur Lösungsfindung (Bauman & 

Del Rio, 2006; Yoon & Kerber, 2003; Yoon et al., 2016). Zum Teil wird auch das Igno-

rieren der Situation als Interventionsstrategie aufgeführt (Bauman & Del Rio, 2016; 

Yoon & Kerber, 2003), wobei diese passive Strategie entfällt, wenn man die Interven-

tionsbereitschaft als vorgeschaltet zur Wahl der Interventionsstrategien betrachtet.  

Die genannten Interventionsstrategien wurden ermittelt, indem Lehrkräfte (Lehramts-

studierende und erfahrene Lehrkräfte) gebeten wurden, ihre Reaktionen auf präsen-

tierte Vignetten zu beschreiben und die freien Antworten anschließend durch Ex-

pert:innen kodiert wurden (Bauman & Del Rio, 2006; Yoon & Kerber, 2003; Yoon et al., 

2016). Die so gewonnenen Interventionsstrategien konnten auch in Studien, die andere 

Methoden wie etwa die Befragung von Lernenden, die gemobbt wurden (Rigby, 

2020b) oder fokussierte Interviews mit Lehrkräften (Van Verseveld et al., 2021) nutz-

ten, bestätigt werden. Ein quantitativer Fragebogen, der Handling Bullying Question-

naire (HBQ), der an einer Gruppe von Lehrkräften und Berater:innen an Schulen in 

den USA entwickelt wurde (Bauman et al., 2008), erfasst ebenfalls die genannten In-

terventionsstrategien. Auch dieser Fragebogen nutzt eine Vignette und befragt die 

Lehrkräfte danach, wie sie in dieser Situation handeln würden. Während der Entwick-

lung des HBQ wurden auch freie Kommentare der befragten Lehrkräfte und Bera-

ter:innen an Schulen erfasst. In diesen freien Kommentaren sowie qualitativen Studien 

wurden weitere bisher ungenannte Maßnahmen berichtet. Dazu gehören die gezielte 

Unterstützung der Konfliktlösung der Lernenden durch Lehrkräfte, die nachträgliche 

Beobachtung des Sozialverhaltens der betroffenen Schüler:innen, das Verbessern der 

Schulumwelt und das Etablieren präventiver Maßnahmen an der Schule sowie das 

Erweitern des mobbingbezogenen Wissens der Lehrkräfte und der Lernenden durch 

gezielte Unterrichtsstunden (Bauman et al., 2008; Rigby, 2020b; Van Verseveld et al., 

2021).  

Zum Umgang mit Schüler:innen, die sowohl Mobbing ausüben als auch gemobbt wer-

den, liegen aus den bisher genannten Studien keine Ergebnisse vor. Eine Interviewstu-

die mit Lehrkräften zum Interventionshandeln gegenüber kombiniert Mobbenden 

und Gemobbten zeigte, dass Lehrkräfte eine Kombination aus unterstützenden und 

disziplinierenden Maßnahmen anwenden und insbesondere mit anderen Lehrkräften, 

Schüler:innen und den Eltern kooperieren (Sung et al., 2020).  
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Aus den genannten Handlungen ist abzuleiten, dass konkrete Interventionsstrategien 

bezüglich ihrer zu erwartenden Wirksamkeit unterschiedlich zu bewerten sind. So 

ergibt sich zum Beispiel aus dem Ratschlag an gemobbte Schüler:innen, sich zu weh-

ren oder sich nicht ärgern zu lassen (Bauman & Del Rio, 2006), ein direkter Wider-

spruch zu den Definitionskriterien von Mobbing. Das Kriterium des Machtungleich-

gewichts beinhaltet, dass sich die gemobbten Lernenden nur schwer allein gegen das 

Mobbing wehren können (vgl. Abschnitt 2.2.2). Zudem zeigen die umfangreichen 

möglichen negativen Folgeerscheinungen (vgl. Abschnitt 2.6.1), dass es sich nicht um 

eine Entscheidung handelt, ob man von Mobbingerlebnissen beeinträchtigt wird oder 

nicht. Dem steht auch das Definitionskriterium der Schädigungsabsicht entgegen (vgl. 

Abschnitt 2.2.2). Die Interventionsstrategie, gemobbte Schüler:innen zu ermahnen, da 

ihnen unterstellt wird, durch ihren Bericht von Mobbingsituationen Aufmerksamkeit 

provozieren zu wollen, widerspricht zudem ethischen Grundsätzen. Die Nennung ei-

ner Handlung als Interventionsstrategie muss daher von Aussagen zu deren Ange-

messenheit und Eignung getrennt werden. 

 

Klassifikationsansätze 

Neben der vorgestellten Unterscheidung von Interventionsstrategien anhand der Ad-

ressat:innen liegen auch andere Versuche vor, einzelne Interventionsstrategien zu 

klassifizieren und zusammenzufassen. Klassifikationsversuche können die Übersicht-

lichkeit über die Vielzahl vorliegender Maßnahmen verbessern und die Erforschung 

des Interventionshandelns erleichtern. Strategien können zum Beispiel konfrontativen 

und non-konfrontativen Interventionsansätzen zugeordnet werden (Garandeau et al., 

2014; Johander et al., 2020). Konfrontative Ansätze beinhalten dabei Handlungen, die 

dazu dienen, klare Grenzen zu setzen und Schüler:innen mitzuteilen, dass das Verhal-

ten wahrgenommen wurde, nicht akzeptiert wird und folglich sofort beendet werden 

muss (Johander et al., 2020). Strategien, die dem non-konfrontativen Interventionsan-

satz zugeordnet werden, haben dagegen vor allem das Ziel, die Empathie der Schü-

ler:innen, die Mobbing ausüben, zu stärken, indem die Sorge um das Wohlergehen der 

gemobbten Lernenden geteilt wird. Dabei wird auf konkrete Beschuldigungen ver-

zichtet (Garandeau et al., 2014; Johander et al., 2020). Relevant für die Zuordnung ein-

zelner Handlungen insbesondere zum non-konfrontativen Ansatz ist daher nicht nur 

die Strategie selbst, sondern auch deren Umsetzung. Die Strategie, Gespräche mit dem 

mobbenden und den gemobbten Lernenden zu führen, kann zum Beispiel je nach kon-

kreter Organisation und Gestaltung sowohl eine Strategie des konfrontativen als auch 

des non-konfrontativen Ansatzes sein (Garandeau et al., 2014). Alle Maßnahmen, die 

dagegen der Sanktionierung und Disziplinierung dienen, können unabhängig von ih-

rer konkreten Umsetzung nur dem konfrontativen Ansatz zugeordnet werden. 
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Im HBQ werden Interventionsstrategien mit 22 Items erfasst, die zu fünf Skalen zu-

sammengefasst werden. So entstehen die Kategorien Ignorieren des Vorfalls, Arbeit 

mit dem mobbenden Lernenden, Arbeit mit dem gemobbten Lernenden, Hinzuziehen 

anderer Erwachsener und Disziplinieren des Mobbenden (Bauman et al., 2008). Die 

Kategorie des Ignorierens zeigt, dass die Unterscheidung zwischen Interventionsbe-

reitschaft und Interventionsstrategien nicht immer eindeutig ist und die Frage, ob in-

terveniert wird, manchmal in die Unterscheidung der Interventionsmaßnahmen inte-

griert wird. Die fünf Dimensionen des HBQ konnten empirisch ermittelt werden, wo-

bei insbesondere für die Skala der disziplinierenden Maßnahmen eine unzureichende 

interne Konsistenz erreicht wurde (Bauman et al., 2008). Eine Weiterentwicklung des 

Fragebogens, auch unter Beachtung der freien Kommentare der Befragten und ent-

sprechenden Ergänzungen weiterer Strategien, war geplant, erfolgte bisher aber nicht 

(Bauman, 2020). Dennoch wird der HBQ oder Adaptationen dessen in zahlreichen For-

schungsarbeiten eingesetzt, wobei sich zum Teil abweichende Faktorenstrukturen er-

geben (Kollerová et al., 2021; vier statt fünf Faktoren). Neben der unzureichenden 

psychometrischen Qualität, die einen Einsatz als standardisierten Fragebogen verfrüht 

erscheinen lässt (Bauman, 2020), ist zu beachten, dass auch der HBQ durch den Einsatz 

der Vignette nur hypothetisches Interventionshandeln erfasst (vgl. Abschnitt 3.3.2). 

Eine Übertragung der Ergebnisse auf reale Mobbingsituationen ist bisher, dem Wissen 

der Autorin nach, nicht erfolgt. 

Einen weiteren Ansatz zur Systematisierung und Zusammenfassung einzelner Inter-

ventionsstrategien von Lehrkräften stellten Seidel und Oertel (2017) vor. Zur Entwick-

lung dieses Klassifikationsansatzes wurden zunächst Präventions- und Interventions-

programme sowie einschlägige Studien der Mobbingforschung recherchiert, aus de-

nen genannte Interventionsstrategien extrahiert wurden. Zudem wurden Lehramts-

studierende nach Interventionsstrategien befragt. Alle so ermittelten Einzelstrategien 

wurden zusammengeführt und in mehreren Expert:innen-Workshops kategorisiert. 

Durch dieses Vorgehen wurden neun unterschiedliche Interventionsformen ermittelt, 

die weiter zu drei Interventionsdimensionen zusammengefasst wurden. Die so ermit-

telten Kategorien umfassen autoritär-strafende Interventionen (minimale Interventio-

nen wie Blicke und Gesten, Drohen sowie Disziplinieren und Sanktionieren), unter-

stützend-individuelle Interventionen (Führen von Gesprächen mit den direkt Beteilig-

ten, Spiegeln von Emotionen und emotionale Unterstützung, Wahrnehmen und Erfas-

sen im Sinne des Sammelns weiterer Informationen) und unterstützend-kooperie-

rende Interventionen (Einbeziehen von allen Schüler:innen in die Interventionen, Ko-

operieren mit Kolleg:innen, Einleiten langfristiger Maßnahmen auf Ebene der Klasse 

oder der Schule) (Seidel & Oertel, 2017). Unterschieden werden damit punitive Maß-

nahmen sowie Maßnahmen, die sich auf direkt am Mobbing beteiligte Personen 
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beziehen, und Maßnahmen, die andere Personen einbeziehen und über die konkrete 

Mobbingsituation hinausgehen.  

 

Häufigkeit von Interventionsstrategien 

Das Sanktionieren und Disziplinieren der mobbenden Schüler:innen wird von Lehr-

kräften besonders häufig angewendet (Bauman et al., 2008; Campaert et al., 2017; Ga-

randeau et al., 2014; Johander et al., 2020; Rigby, 2020b). Dieser Komplex von Interven-

tionsstrategien beinhaltet eine Bandbreite unterschiedlicher konkreter Handlungen. 

Diese reichen von Aufforderungen, das Mobbing zu unterlassen, über das Einfordern 

einer Entschuldigung, das Entziehen von Privilegien und das Verordnen gemeinnüt-

ziger Arbeit an der Schule bis zum Unterrichtsausschluss und Schulverweis (Rigby, 

2002b; Yoon & Kerber, 2003; Yoon et al., 2016).  

Kooperative Strategien und dabei insbesondere die Zusammenarbeit mit Eltern, um 

mit diesen gemeinsam eine Lösung zu finden, werden von Lehrkräften eher selten ge-

nutzt. In einer Interviewstudie begründeten Lehrkräfte dies damit, davor zurückschre-

cken, mit Eltern deren Anteile am Mobbingverhalten der Kinder über beispielsweise 

ungünstiges Erziehungsverhalten besprechen zu müssen. Zudem hatten die Lehr-

kräfte die Sorge, dass sich Eltern gegen den Gedanken wehren könnten, dass ihr Kind 

überhaupt Mobbing ausüben könnte. Eltern wurden daher primär hinzugezogen, um 

sie über das bereits festgelegte Interventionshandeln (z. B. über ausgesprochene Kon-

sequenzen für das Kind) zu informieren (Van Verseveld et al., 2021). 

Zum Teil unterscheiden sich die von den Lehrkräften gewählten Interventionsformen 

auch zwischen den einzelnen Mobbingarten. Aus Sicht der Schüler:innen reagierten 

Lehrkräfte auf physisches Mobbing häufig mit autoritär-strafenden Maßnahmen, was 

sich insbesondere im Vergleich zu Cybermobbing-Fällen zeigte (Bilz & Fischer, 2020). 

Bei relationalem Mobbing wurden dagegen etwas mehr unterstützend-kooperierende 

Maßnahmen genutzt als etwa bei Mobbingsituationen, in denen verbales Mobbing do-

minierte. In einer Fokusgruppendiskussion zum Interventionshandeln bei Cybermob-

bing gaben Lehrkräfte in Großbritannien zudem an, die Wahl der Interventionsstrate-

gie von der eingeschätzten Schwere des Mobbingfalls abhängig zu machen (Macaulay 

et al., 2020). Bei weniger schweren Fällen (zum Beispiel Textnachrichten in einer ge-

schlossenen Kommunikationsgruppe) wurden eher Gruppengespräche als Maßnah-

men gewählt. Bei schweren Fällen (z. B. Fotos in öffentlich zugänglichen Portalen) 

nutzten die Lehrkräfte vor allem externe Kooperationen. Solche Unterschiede spre-

chen dafür, dass Lehrkräfte in der Lage sind, ihr Interventionshandeln flexibel an un-

terschiedliche Mobbingsituationen anzupassen. Es ist anzunehmen, dass dies einen 

Vorteil darstellt, da das Handeln den jeweiligen Situationsanforderungen entspre-

chend gewählt werden kann. Möglicherweise sind die unterschiedlichen Interven-
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tionsstrategien auch das Ergebnis unterschiedlicher Einschätzungen zu Schwere und 

Komplexität der Mobbingfälle. Bei physischem Mobbing könnten sich Lehrkräfte in 

höherem Maß zutrauen, das Mobbing selbst beenden zu können. Relationale Mob-

bingsituationen könnten sie zum Beispiel auch aufgrund der erschwerten Beobacht-

barkeit als komplexer einschätzen und daher eher dazu neigen, andere Personen hin-

zuzuziehen. Ob die jeweils angepasste Wahl der Intervention aber auch zu jeweils hö-

herem Erfolg des Interventionshandelns führt, ist nicht klar (Bilz & Fischer, 2020).  

 

3.3.4 Interventionsziele 

Die Frage, welche Ziele Lehrkräfte mit ihren Interventionen verfolgen, wurde in der 

Mobbingforschung bisher kaum adressiert. Einige Ziele können unmittelbar aus den 

Interventionen abgeleitet werden. So ist anzunehmen, dass punitive Maßnahmen pri-

mär Ziele verfolgen, die im Zusammenhang mit einer Verhaltensänderung der mob-

benden Schüler:innen und dem Aufzeigen von Grenzen stehen. Kooperationen mit 

der Klasse zum Beispiel verfolgen neben der Beendigung des Mobbingfalls vermutlich 

auch eine höhere Sensibilisierung der Lernenden für Mobbing, eine Verbesserung des 

Klassenklimas und damit auch präventive Ziele.  

Um die zugrundeliegenden Interventionsziele von Lehrkräften explizit analysieren zu 

können, erstellten Seidel und Oertel nicht nur eine Klassifikation der Interventions-

strategien (vgl. Abschnitt 3.3.3), sondern auch eine der Interventionsziele. Das Vorge-

hen dazu erfolgte analog zur Bildung und Kategorisierung der Interventionsstrate-

gien. Am Ende des Prozesses der Extrahierung und Zusammenfassung in Expert:in-

nen-Workshops ergaben sich elf Interventionsziele, welche in zwei Kategorien zusam-

mengefasst wurden. Unterschieden wurden kurzfristig-situationsbezogene und län-

gerfristig-entwickelnde Ziele. Zu den kurzfristig-situationsbezogenen Interventions-

zielen gehören das Beenden der Mobbingsituation, die störungsfreie Fortsetzung des 

Unterrichts, das Aufklären der Situation, die Gewährleistung der Einhaltung beste-

hender Regeln sowie der Schutz und die Unterstützung des gemobbten Lernenden. 

Längerfristig-entwickelnde Ziele umfassen die Aussöhnung zwischen mobbenden 

und gemobbten Schüler:innen, die soziale Integration der mobbenden und gemobbten 

Schüler:innen in die Gruppe oder Klasse, die Förderung sozialer und personaler Kom-

petenzen, die Erweiterung des Gewaltverständnisses der Schüler:innen, die Verbesse-

rung des Schul- und/oder Klassenklimas sowie die Vermeidung eigener Überforde-

rungssituationen (Seidel & Oertel, 2017).  
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3.3.5 Determinanten des Interventionshandelns 

Aus dem vorgestellten Modell zur Interventionswahrscheinlichkeit von Lehrkräften 

(vgl. Abschnitt 3.3.2) wurden bereits einige Faktoren abgeleitet, die mit dem Interve-

nieren von Lehrkräften oder dem Ausbleiben einer Intervention im Zusammenhang 

stehen können. Doch nicht nur für die Interventionswahrscheinlichkeit, sondern auch 

für die anderen Aspekte des Interventionshandelns stellt sich die Frage, welche Deter-

minanten relevant sind und dazu beitragen können, Unterschiede im Interventions-

handeln von Lehrkräften erklären zu können (Wettstein et al., 2019). Grundsätzlich ist 

davon auszugehen, dass zahlreiche Aspekte in einem komplexen Zusammenspiel be-

einflussen, ob und wie Lehrkräfte auf Mobbingsituationen reagieren. Dazu gehören 

sowohl zahlreiche individuelle als auch situative Faktoren sowie Merkmale der jewei-

ligen Klasse und Schule, wobei sich alle Faktoren gegenseitig in ihren Ausprägungen 

und Wirkungen beeinflussen (Waasdorp et al., 2021; Wettstein et al., 2019; Yoon & 

Bauman, 2014; Yoon et al., 2016). Auf der individuellen Ebene der Lehrkraft wurden 

in empirischen Arbeiten insbesondere das Wissen über Mobbing, die Diagnosekom-

petenz, die Überzeugung bezüglich der Normativität von Mobbing, Einstellungen zu 

Gewalt und Mobbing im Allgemeinen, die wahrgenommene Schwere von Mobbing-

fällen, die Empathie gegenüber gemobbten Lernenden sowie die Selbstwirksamkeits-

erwartung als relevante Aspekte identifiziert (Hektner & Swenson, 2012; Macaulay et 

al., 2020; Mishna et al., 2020; Wettstein et al., 2019; Yoon & Bauman, 2014). Aber auch 

demografische Variablen wie das Geschlecht der Lehrkraft oder deren Berufserfah-

rung wurden mit Unterschieden im Interventionshandeln in Verbindung gebracht 

(Gregus et al., 2017; Khoury-Kassabri, 2011; Oldenburg et al., 2015). Auf Klassen- und 

Schulebene sind zum Beispiel die Beziehungen zwischen Lehrkräften und Schüler:in-

nen, die Kommunikations- und Interaktionsqualität zwischen Lehrkräften untereinan-

der, das Verhältnis zwischen Aufgaben und zur Verfügung stehender Zeit, schulpoli-

tische Richtlinien zum Umgang mit Mobbing sowie die Unterstützung durch die 

Schulleitung Faktoren, die mit dem Lehrkrafthandeln in Verbindung stehen können 

(Kollerová et al., 2021; Rajaleid et al., 2020; Waasdorp et al., 2021; Wettstein et al., 2019; 

Yoon & Barton, 2008).  

 

3.3.6 Wirksamkeit des Interventionshandelns 

Die Wirksamkeit des Interventionshandelns von Lehrkräften ist eine Fragestellung, 

die im Vergleich zu anderen Bereichen der Mobbingforschung bisher wenig beachtet 

wurde (Garandeau et al., 2014; Yoon & Bauman, 2014). Vor dem Hintergrund der be-

deutsamen Rolle, die Lehrkräften im Mobbingprozess zukommen kann, ist dies über-

raschend. Unter den Forschungsbefunden finden sich Ergebnisse zur Wirksamkeit des 
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Lehrkrafthandelns im Allgemeinen sowie zu Auswirkungen der Interventionswahr-

scheinlichkeit und zur Wirkung einzelner Interventionsstrategien. Entsprechend we-

nige Einzelbefunde liegen aber zu jeder spezifischen Fragestellung vor. Erfreulich ist 

dagegen, dass zur Wirksamkeit des Lehrkrafthandelns auch Befunde aus Sicht der 

Lernenden analysiert wurden. Dies ist empfehlenswert, da die Perspektive der Schü-

ler:innen generell mehr Beachtung in der Mobbingforschung finden sollte (Wettstein 

et al., 2019) und Befunde zeigen, dass Lehrkräfte und Lernende die Wirksamkeit des 

Lehrkrafthandelns unterschiedlich einschätzen (Yoon & Bauman, 2014). Es wird ange-

nommen, dass Schüler:innen am besten einschätzen können, ob Interventionen von 

Lehrkräften wirksam sind oder nicht, da sie Mobbingsituationen direkter beobachten 

oder erleben als Lehrkräfte.  

Aus Sicht der Lernenden scheint das Interventionshandeln der Lehrkräfte oft erfolg-

reich zu sein. So gaben in der Studie, auf welcher auch die empirischen Befunde dieser 

Arbeit beruhen, rund drei von vier der befragten Schüler:innen an, dass das Eingreifen 

der Lehrkraft die von ihnen beschriebene erinnerte Mobbingsituation mindestens teil-

weise kurzfristig beenden konnte (Wachs et al., 2019). Rund zwei von drei befragten 

Lernenden berichteten zudem, dass das Interventionshandeln der Lehrkraft das Mob-

bing mindestens teilweise auch langfristig beenden konnte. In einer australischen Stu-

die mit rund 220 Schüler:innen, welche gemobbt wurden, gaben die Lernenden in 67 

% der Fälle an, dass das Mobbing durch die Intervention eines Erwachsenen (Lehrkraft 

oder Schulberater:in) reduziert oder beendet werden konnte (Rigby, 2020b). Besonders 

erfolgreich war das Interventionshandeln aus Sicht von Mädchen unter 13 Jahren. 

Wenn Mobbing dagegen von einer Gruppe ausgeübt wurde und wenn die gemobbten 

Lernenden besonders starke Belastungen durch das Mobbing erlebten, waren die In-

terventionen weniger erfolgreich (Rigby, 2020b). Diese Befunde illustrieren die Viel-

zahl und Komplexität der Aspekte, von denen die Wirksamkeit des Lehrkrafthandelns 

abhängig ist. 

Im Vergleich der Wirksamkeit unterschiedlicher Interventionsstrategien wurde insbe-

sondere der Erfolg disziplinierender Maßnahmen in Frage gestellt (Johander et al., 

2020; Smith, 2016). Schüler:innen schätzten unterstützend-kooperierende Maßnahmen 

ihrer Lehrkräfte sowohl kurzfristig als auch langfristig als deutlich erfolgversprechen-

der ein als autoritär-strafende Maßnahmen (Wachs et al., 2019). Übertragen auf kon-

frontative und non-konfrontative Interventionsansätze könnte man aus den Befunden 

zu disziplinierenden Maßnahmen ableiten, dass konfrontative Ansätze weniger wirk-

sam sind als non-konfrontative Ansätze. Diese Vermutung wurde in den wenigen em-

pirischen Analysen, welche die Wirksamkeit beider Ansätze verglichen, aber nicht be-

stätigt. Im Gegenteil waren konfrontative Ansätze in diesen Analysen immer mindes-

tens genauso wirksam wie non-konfrontative Ansätze, auch wenn der konkrete Erfolg 
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von Aspekten wie der Klassenstufe und der Dauer des Mobbings abhängig war (Ga-

randeau et al., 2014). So zeigten sich konfrontative Ansätze bei Jugendlichen wirksa-

mer als non-konfrontative Ansätze. Bei Mobbing, das länger als zwei Monate andau-

erte, bevor die Intervention stattfand, waren konfrontative und non-konfrontative An-

sätze in vergleichbarem Ausmaß wirksam; bei Mobbing, das dagegen maximal einen 

Monat bestand, waren konfrontative Ansätze besonders wirksam. Die Autorinnen 

vermuteten, dass bei langanhaltendem Mobbing disziplinierende Maßnahmen bereits 

versucht wurden und nicht ausreichend erfolgreich waren. Eine Wiederholung der 

gleichen Maßnahmen durch konfrontative Strategien ist dann ebenfalls wenig erfolg-

versprechend, sodass non-konfrontative eine höhere Wirkung entfalten könnten. In 

einer späteren Studie der gleichen Forscher:innen-Gruppe zeigten sich dagegen Vor-

teile non-konfrontativer Ansätze gegenüber konfrontativen Maßnahmen. Demnach 

äußerten Schüler:innen, die andere gemobbt haben, einen besonders hohen Willen zur 

Verhaltensänderung, wenn ihre Empathie für den gemobbten Lernenden gesteigert 

wurde (Garandeau et al., 2016). Auch ein klares Verurteilen des Mobbingverhaltens 

ohne, dass dem mobbenden Schüler:in die Schuld allein übertragen wird, zeigte sich 

als wirksam. Die Autor:innen folgerten, dass also mindestens eines der beiden Ziele 

(Verurteilen des Mobbingverhaltens oder Steigerung der Empathie) mit dem Lehr-

krafthandeln verfolgt werden sollte. Überträgt man die Befunde zu konfrontativen 

und non-konfrontativen Ansätzen auf die konkreten Interventionsstrategien, ergibt 

sich, dass eine Kombination aus Maßnahmen, die klare Grenzen aufzeigen, und Maß-

nahmen, die sozio-emotionale Kompetenzen unterstützen, empfehlenswert ist. Bezo-

gen auf den Klassifikationsansatz von Seidel und Oertel (2017) folgt daraus, dass au-

toritär-strafende Maßnahmen mit unterstützend-individuellen Maßnahmen verbun-

den werden sollten. Befunde, die eine reduzierte Wirksamkeit autoritär-strafender 

Maßnahmen nahelegen (Smith, 2016; Wachs et al., 2017), können möglicherweise 

dadurch erklärt und gleichzeitig relativiert werden: Interventionen, welche klare 

Grenzen gegenüber Mobbinghandlungen aufzeigen, können dann besonders wirksam 

sein, wenn sie mit anderen Maßnahmen, welche Veränderungen bewirken sollen, 

kombiniert werden (Demol et al., 2020; Van Verseveld et al., 2021). Solche Maßnah-

men, welche zum Beispiel Strategien zur Erweiterung sozio-emotionaler Kompeten-

zen beinhalten und in Form von vermittelnden Gesprächen oder Kooperationen mit 

der Klasse gewählt werden können, helfen den Lernenden zu verstehen, dass Mobbing 

nicht akzeptiert werden kann. Darüber hinaus unterstützen sie die Lernenden auch 

darin, alternative Handlungsweisen zu finden und diese zukünftig anzuwenden.  

Darüber hinaus sollte jede Mobbingintervention mit einer erhöhten Aufmerksamkeit 

nach der Intervention einhergehen, um den Erfolg der Maßnahmen langfristig über-

prüfen zu können. Solche Strategien sollten als fester Bestandteil des Interventions-
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handelns auch den Lernenden mitgeteilt werden, um diesen zu vermitteln, dass das 

Mobbing ernstgenommen wird. Dies erhöht wiederum die Sichtbarkeit der Interven-

tion und damit die Wahrscheinlichkeit, dass mobbende Lernende ihr Verhalten än-

dern (Johander et al., 2020). 

 

3.3.7 Zusammenfassung 

Um von Mobbing zu erfahren, können sich Lehrkräfte nicht unbedingt darauf verlas-

sen, dass sie von den Lernenden informiert werden. Ein sensibilisiertes Beobachten 

der Sozialkontakte innerhalb der Klasse ist daher bedeutsam. Um Mobbing zu erken-

nen, müssen Lehrkräfte das Vorkommen von Mobbing unter Schüler:innen zunächst 

überhaupt für möglich halten. Befunde legen nahe, dass diese Voraussetzung in der 

Regel gegeben ist.  

In vielen Studien wird das hypothetische Interventionshandeln von Lehrkräften durch 

Fallvignetten erfragt. Ob so gewonnene Erkenntnisse auch für reale Mobbingsituatio-

nen gelten, bleibt oft unklar. Um Befunde aus den unterschiedlichen methodischen 

Zugängen besser differenzieren zu können, können zur Bezeichnung der Frage, ob 

Lehrkräfte intervenieren oder nicht, die Begriffe Interventionsbereitschaft (Befunde 

aus hypothetischen Szenarien) und Interventionswahrscheinlichkeit (Befunde aus ret-

rospektiv berichteten Mobbingsituationen) unterschieden werden. Zur Frage, warum 

einige Lehrkräfte intervenieren und andere nicht, wurde von einer Forscher:innen-

Gruppe ein theoretisches Modell entwickelt, welches Parallelen zum Interventions-

handeln von Beobachter:innen zieht. Darin wird dargestellt, dass Lehrkräfte die Situ-

ation korrekt erkennen und interpretieren, ihre eigene Verantwortung akzeptieren 

und um mögliche Handlungen wissen müssen. 

Wenn Lehrkräfte intervenieren, können sie Strategien wählen, welche auf Mobbende 

und/oder Gemobbte ausgerichtet sind oder die ganze Klasse oder andere Erwachsene 

einbeziehen. Zahlreiche andere Strategien werden in der Literatur berichtet, wobei un-

terschiedliche Klassifikationsansätze zur Gruppierung der Strategien vorliegen. Zur 

Ermittlung verschiedener Interventionsstrategien wurden meist Lehrkräfte und Ler-

nende befragt, wobei nicht alle genannten Strategien auch empfehlenswert sind. Häu-

fig nutzen Lehrkräfte sanktionierende Maßnahmen, obwohl es sich dabei nicht um die 

erfolgreichsten Maßnahmen zu handeln scheint. Die Nutzung der Kooperation mit El-

tern wird dagegen eher selten in der Literatur berichtet. Kooperationen zum Beispiel 

mit Kolleg:innen oder anderen Fachkräften (z. B. Schulsozialarbeiter:innen, Schulpsy-

cholog:innen, Mitarbeitende an Beratungsstellen) gelten als besonders erfolgverspre-

chend. Beim Einsatz disziplinierender Maßnahmen kann eine Kombination mit weite-

ren unterstützenden Strategien den Erfolg des Interventionshandelns vermutlich 
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erhöhen. Mit den einzelnen Interventionsstrategien können unterschiedliche Interven-

tionsziele verfolgt werden, wobei die konkreten zugrundeliegenden Interventions-

ziele nur selten explizit analysiert werden.  

Zahlreiche Faktoren beeinflussen das Interventionshandeln einer Lehrkraft. Dazu ge-

hören sowohl individuelle als auch kontextuelle und situative Einflüsse. Zu den De-

terminanten, die mit der Lehrperson selbst in Zusammenhang stehen, gehören zum 

Beispiel das Wissen zu Mobbing, mobbingbezogene Überzeugungen, die Empathie 

und die Selbstwirksamkeitserwartung. Weiterhin sind zum Beispiel die Beziehungen 

zwischen Lehrkräften und Schüler:innen und die erlebte Unterstützung durch Kol-

leg:innen und Schulleitung relevant.  

 

3.4 Zusammenfassung 

Der Mobbingprozess wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst, die außerhalb der in-

dividuellen Charakteristika der direkt Beteiligten liegen. Kontextuelle Einflüsse liegen 

vor allem im familiären Bereich und in der Schulumgebung. Da die Lehrkraft in einer 

besonderen Beziehung zu den Schüler:innen steht, kann ihr und ihrem Interventions-

handeln als Aspekt der Schulumgebung eine besondere Bedeutung zugewiesen wer-

den. Das Handeln der Lehrkraft kann das Handeln der Schüler:innen direkt oder in-

direkt über die Einstellungen der Lernenden beeinflussen. 

Erfolgreiche Interventionen erfordern neben Wissen zu Mobbing und Mobbingdyna-

miken vermutlich auch persönliche Kompetenzen wie Empathie für gemobbte Ler-

nende und Selbstwirksamkeitserwartung, die es erlaubt, selbstsicher und konsequent 

handeln zu können. Zudem muss die Lehrkraft, nachdem sie die Mobbingsituation 

korrekt erkannt und interpretiert hat, aus einer Vielzahl verschiedener Interventions-

strategien eine passende Maßnahme auswählen und diese umsetzen. Aufgrund der 

Komplexität jeder Mobbingsituation und der Unterschiede, die sich daraus zwischen 

einzelnen Mobbingfällen ergeben können, ist es hilfreich, wenn Lehrkräfte unter-

schiedliche Interventionsstrategien kennen, anwenden und gegebenenfalls kombinie-

ren können. So wichtig es auch ist, Lernenden zu vermitteln, dass Mobbinghandlun-

gen nicht akzeptiert werden, reicht dies allein oft nicht aus. Durch Sanktionen wird 

zwar unerwünschtes Verhalten verdeutlicht, aber keine erwünschten Handlungsalter-

nativen vermittelt. Um langfristige Erfolge in Form von Verhaltensänderungen errei-

chen zu können, scheint eine Erweiterung der sozio-emotionalen und sozialen Kom-

petenzen Lernender daher bedeutsam. Strategien dazu adressieren oft die ganze 

Klasse und können Kooperationen mit anderen Erwachsenen erfordern. Ein solches 

langfristig ausgerichtetes Interventionshandeln stellt große Herausforderungen an 

eine Lehrkraft und erfordert spezifische Kompetenzen. 
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4 Interventionskompetenz von Lehrkräften 

4.1 Kompetenzbegriff in der Bildungs- und Lehrkräfteforschung 

Häufig werden im Bereich der Lehrkräftebildung fachliche Kompetenzen, überfachli-

che Kompetenzen (z. B. Teamfähigkeit und Problemlösekompetenz) und Handlungs-

kompetenzen unterschieden (Weinert, 2001b). Auch wenn all diese Kompetenzen im 

Zusammenspiel für das Handeln von Lehrkräften bedeutsam sind und gemeinsam die 

übergeordnete professionelle Kompetenz bestimmen (Kunter, 2014; Maag Merki, 2009; 

Weinert, 2001b), wird sich im Folgenden auf die Handlungskompetenzen bezogen, da 

diese für den Fokus auf das Lehrkrafthandeln bei Mobbing besonders wichtig ist.  

Der Kompetenzbegriff wird in der Bildungsforschung mit diversen zugrunde liegen-

den Bedeutungen verwendet (Klieme et al., 2003; Klieme & Hartig, 2007; Schaper, 

2009a, 200b). Die unterschiedlichen Auffassungen stimmen weitgehend darin überein, 

professionelle Kompetenz von Lehrkräften als die Voraussetzung zur Aufgabenbe-

wältigung im beruflichen Kontext zu sehen (Blömeke et al., 2015; Schaper, 2009a, 

2009b). Darüber hinaus gibt es aber bedeutsame Unterschiede. So wird berufliche 

Kompetenz in einigen Verständnissen des Konstruktes als Voraussetzung für Wissen 

und Fähigkeiten angesehen und gilt in anderen selbst als Fähigkeit, situationsange-

messen erfolgreich zu handeln. Einige Forscher:innen verstehen Kompetenz als Exper-

tise, andere als Fähigkeit zur Selbstorganisation und wieder andere als Konstrukt, wel-

ches im Verlauf der Biografie erworben und erweitert wird (Schaper, 2009a, 2009b). 

All diese Verständnisse schließen sich dabei nicht notwendigerweise gegenseitig aus, 

sondern können sich ergänzen (Schaper, 2009b). Dies verdeutlicht die Komplexität des 

Kompetenzbegriffs. In der vorliegenden Arbeit wird die professionelle Kompetenz 

von Lehrkräften als Voraussetzung für kompetentes berufliches Handeln gesehen und 

gilt als erwerb- und erweiterbares Konstrukt, welches selbstorganisiertes Handeln ein-

schließt. 

In der bildungswissenschaftlichen Betrachtung hat sich ein psychologisch orientiertes 

Verständnis des Kompetenzbegriffs durchgesetzt (König, 2014; Maag Merki, 2009; 

Schaper, 2009b; Weinert, 2001a). Um diesem psychologischen Grundverständnis fol-

gend Kompetenz analysieren zu können, sollten verschiedene Voraussetzungen er-

füllt sein. Zunächst sollte Kompetenz in Bezug auf konkrete Aufgaben oder Anforde-

rungen und damit mit einem konkreten Handlungsbezug untersucht werden (Blö-

meke et al., 2015; Klieme & Hartig, 2007; Maag Merki, 2009; Schaper, 2009b; Weinert, 

2001a, 2001b). Darüber hinaus umfasst Kompetenz Voraussetzungen aus kognitiven 

und nicht-kognitiven Bereichen, die zur Bewältigung dieser Aufgaben benötigt wer-

den (Blömeke et al., 2015; Frey, 2014; Klieme et al., 2003; Schaper, 2009b; Weinert, 
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2001a, 2001b). Zu den kognitiven Voraussetzungen gehören bestimmte Kenntnisse, 

Fertigkeiten und Wissensbestände. Zu den nicht-kognitiven Voraussetzungen zählen 

soziale, kommunikative, motivationale, emotionale, handlungsbezogene und auf be-

stimmte Einstellungen und Überzeugungen bezogene Aspekte (Blömeke et al., 2015; 

Frey, 2014; Klieme et al., 2003; Klieme & Hartig, 2007; Schaper, 2009a, 2009b; Weinert, 

2001b). Kompetenz im Ganzen gilt vor allem aufgrund des Handlungsbezugs als er-

lernbar. Gelehrt werden kann Kompetenz aber nur bedingt, da eine vollumfängliche 

Aneignung in der Praxis durch Erfahrungen erfolgen muss (Kunter, 2014; Maag Merki, 

2009; Schaper, 2009b; Weinert, 2001a). Diese Form des Lernens wiederum erfordert die 

Fähigkeit, sich selbstorganisiert neuen Herausforderungen zu stellen (Klieme & Har-

tig, 2007; Schaper, 2009b). 

Diese Voraussetzungen und Konkretisierungen zur Analyse von professioneller Kom-

petenz weisen auf ein zentrales Problem der Kompetenzforschung hin. Zum einen 

muss die Definition einer bestimmten Kompetenz hinreichend theoretisch korrekt und 

damit komplex sein. Zum anderen darf die Komplexität nicht zu hoch sein, um den 

praktischen Nutzen der definierten Kompetenz wahren zu können (Weinert, 2001a). 

Der praktische Nutzen einer Kompetenzbeschreibung kann dabei erhöht werden, in-

dem auf notwendige Fähigkeiten in einem umgrenzten Bereich Bezug genommen 

wird (Weinert, 2001a). Die so herausgestellten Kompetenzen dürfen weder zu klein-

teilig noch zu grob beschrieben werden (Oser et al., 2007).  

 

4.1.1 Komponenten der Kompetenz 

Kompetenz ist kein feststehendes Konstrukt, sondern ein Sammelbegriff, der zusam-

menfassend verschiedene Einzelkompetenzen bezeichnet, die aufgabenspezifisch not-

wendig sind. Dem wird Rechnung getragen, indem in der Kompetenzforschung 

„Kompetenzbündel“ oder „Kompetenzprofile“ analysiert werden (Oser, 2007, S. 14). 

Jede Kompetenz besteht somit aus verschiedenen Kompetenzbereichen bzw. -dimen-

sionen, wobei beide Begriffe synonym verwendet werden können. Die Kompetenzbe-

reiche (z. B. kognitiv, emotional, sozial) umfassen wiederum mehrere Kompetenzfa-

cetten, welche auch Kompetenzaspekte genannt werden (z. B. emotionale Regulati-

onsfähigkeit, Kommunikationskompetenz, Konfliktlösefähigkeit). Abbildung 1 stellt 

die Verschachtelung der Begriffe dar, die zur Unterscheidung in der vorliegenden Ar-

beit verwendet werden. Die gewählten Begrifflichkeiten orientieren sich an Baumert 

& Kunter (2006). Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt entsprechend auf der Inter-

ventionskompetenz bei Mobbing, der Kompetenzdimension der motivationalen Ori-

entierung und den Kompetenzfacetten Selbstwirksamkeitserwartung, Empathie und 

Selbstregulation. 
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Abbildung 1 

Kompetenz, Kompetenzbereiche und Kompetenzfacetten 

 
Anmerkung. Begrifflichkeiten angelehnt an Baumert & Kunter (2006). Die Beispiele ergeben sich aus den 

Ausführungen in Abschnitt 4.1. Eigene Darstellung. 

 

 

4.1.2 Perspektiven der Forschung zur Lehrer:innen-Professionalisierung 

Zur Bestimmung relevanter Lehrkraftkompetenzen und ihrer Bestandteile werden un-

terschiedliche Ansätze und Perspektiven aus der Erforschung des Lehrkraftberufs und 

der Lehrkraftprofessionalisierung genutzt (Baumert & Kunter, 2006). Aus den ver-

schiedenen Ansätzen ergeben sich Konsequenzen für Annahmen zur Entstehung, Art 

und Analyse der Lehrkraftkompetenz. Einige bedeutsame Perspektiven der Lehrkraft-

forschung werden hier beispielhaft vorgestellt. Dabei handelt es sich um den Persön-

lichkeitsansatz, das Expertise-Paradigma, den kompetenzorientierten Ansatz und 

strukturtheoretische Ansätze. Weitere Konzepte und Ansätze der Lehrer:innenbil-

dungsforschung und Kompetenzforschung sind beispielsweise Terhart et al. (2014) 

und Cramer et al. (2020) zu entnehmen.  

 

Persönlichkeitsansatz 

Vertreter:innen des Persönlichkeitsansatzes in der Lehrkraftkompetenzforschung ge-

hen davon aus, dass individuelle charakteristische Eigenschaften für das Lehrkraft-

handeln bedeutsam sind. Relevant sind dabei als relativ stabil angenommene kogni-

tive sowie nicht-kognitive Eigenschaften (Mayr, 2014; Mayr & Neuweg, 2006; Roloff, 

2020). Welche Eigenschaften konkret zur Beschreibung der Persönlichkeit genutzt 

werden sollten, wird innerhalb der Persönlichkeitspsychologie, auf welche sich der 

Persönlichkeitsansatz bezieht, unterschiedlich angesehen. Derzeit dominiert das soge-

nannte „Eigenschaftsparadigma“ (Mayr, 2014, S. 191) die Persönlichkeitspsychologie 

und damit auch die Lehrkraftkompetenzforschung unter dem Zugang des 
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Persönlichkeitsansatzes (Mayr, 2014; Mayr et al., 2020). Im Eigenschaftsansatz wird 

davon ausgegangen, dass das Verhalten und Erleben durch eine begrenzte Anzahl von 

Dimensionen beschrieben werden kann. Eines der bekanntesten Konzepte ist das 

Fünf-Faktoren-Modell bzw. die Big Five, welches die Persönlichkeitseigenschaften 

Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für neue Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit 

und Verträglichkeit als zentral für die Beschreibung der Persönlichkeit betrachtet 

(Mayr, 2014; Mayr et al., 2020; Mayr & Neuweg, 2006; Roloff et al., 2020). Aufgrund 

der vielfältigen Aufgaben des Lehrkraftberufs konnten in empirischen Studien alle 

dieser fünf Persönlichkeitseigenschaften als relevant zur Beschreibung des Lehrkraft-

handelns identifiziert werden. Gewissenhaftigkeit und Extraversion scheinen dabei in 

besonders engem Zusammenhang mit dem Lehrkrafthandeln zu stehen (Mayr, 2014). 

Über die Big Five hinaus werden im Persönlichkeitsansatz auch andere Eigenschaften 

wie die Motivation, berufsbezogene Überzeugungen und insbesondere die Selbstwirk-

samkeitserwartung als relevant erachtet (Mayr, 2014; Mayr et al., 2020; Mayr & Neu-

weg, 2006; Roloff, 2020).   

Da Kompetenz als erlernbar gilt (vgl. Abschnitt 4.1), sind die Persönlichkeitsaspekte 

nicht mit Kompetenz gleichzusetzen. Aus der Perspektive des Persönlichkeitsansatzes 

wird aber davon ausgegangen, dass bestimmte Ausprägungen der Persönlichkeitsdi-

mensionen die Aneignung von Kompetenz erleichtern können (Mayr, 2014; Roloff, 

2020). Damit erfolgt eine indirekte Betrachtung der Kompetenz, da die Voraussetzun-

gen für den Kompetenzerwerb fokussiert werden. Das genaue Verhältnis zwischen 

Persönlichkeitsaspekten und Kompetenzausprägungen muss dabei noch weiter er-

forscht werden (Mayr, 2014). 

 

Expertise-Paradigma 

Das Expertise-Paradigma ist angelehnt an den Persönlichkeitsansatz und geht davon 

aus, dass besonders erfolgreiche Personen analysiert werden müssen, um zu erken-

nen, welche Kompetenzanteile für den Handlungserfolg relevant sind (Krauss, 2020; 

Krauss & Bruckmaier, 2014). Im Gegensatz zum Persönlichkeitsansatz wird im Exper-

tise-Ansatz aber nicht die gesamte Person betrachtet. Vielmehr liegt der Fokus auf dem 

Wissen und den Überzeugungen der Lehrkräfte (Krauss, 2020).  

Expert:innen können zum einen nach Wissenskriterien (wissensorientierter Expertise-

Ansatz) und zum anderen nach Leistungskriterien (leistungsorientierter Expertise-An-

satz) unterschieden werden (Krauss & Bruckmaier, 2014; Krauss et al., 2020). In der 

Lehrkraftbildung fehlt in der Regel ein eindeutiges Kriterium guter Leistung bzw. 

Höchstleistung, die im leistungsorientierten Ansatz analysiert wird. Daher dominiert 

in diesem Bereich der wissensorientierte Ansatz. Dieser definiert Expert:innen als 
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Personen, die eine komplexe Aufgabe (z. B. Unterrichtsführung, Förderung des Lern-

erfolgs der Schüler:innen) erfolgreich lösen können (Krauss et al., 2020).  

In der Regel werden die Expert:innen im Vergleich zu Noviz:innen untersucht. Ein 

anderer Ansatz der Expertiseforschung, der Expert:innen mit Lai:innen (Personen au-

ßerhalb der relevaten Domäne) vergleicht, ist in der Lehrkraftforschung weniger rele-

vant (Krauss & Bruckmaier, 2014; Krauss et al., 2020). Untersuchungen zum Vergleich 

von Expert:innen und Noviz:innen zeigten, dass sich Expertise durch hoch ausge-

prägte kognitive Aspekte wie das Professionswissen sowie dem Berufsbild entspre-

chende professionelle Überzeugungen (z. B. pädagogisch erwünschte Werte) aus-

zeichnet (Krauss & Bruckmaier, 2014).  

 

Kompetenzorientierter Ansatz 

Der Kompetenz-Ansatz stellt eine Weiterentwicklung des Expertise-Paradigmas dar 

(König, 2020; Krauss et al, 2020). Die Erweiterung besteht maßgeblich darin, dass ne-

ben Wissen und Überzeugung auch Aspekte betrachtet werden, die eher der Persön-

lichkeit einer Lehrkraft zugeordnet werden können. Konkret bezieht der kompetenz-

orientierte Ansatz zusätzlich motivationale Aspekte und die Selbstregulation ein. Der 

kompetenzorientierte Ansatz stellt damit eine Verbindung zwischen dem Expertise- 

und dem Persönlichkeitsansatz dar. Dabei wird die methodische Grundüberzeugung 

der Analyse erfolgreichen Lehrkrafthandelns aus dem Expertise-Ansatz beibehalten 

und mit dem breiteren Blickwinkel auf verschiedene Eigenschaften und Charakteris-

tika der Lehrkraft aus dem Persönlichkeitsansatz verbunden. Der Artikel von Baumert 

& Kunter (2006) und das darin vorgestellte Modell der Lehrkraftkompetenz (vgl. Ab-

schnitt 4.2.4), gelten als ein Meilenstein der kompetenzorientierten Lehrkraftfor-

schung, insbesondere im deutschsprachigen Raum (König, 2020).  

Der kompetenzorientierte Ansatz dominiert im Bereich der Lehrkraftforschung der-

zeit (Krauss et al., 2020). Kompetenz wird dabei nach Weinert (2001a, 2001b) als auf-

gabenspezifisch, erlernbar und aus kognitiven und nicht-kognitiven Anteilen beste-

hend angesehen (König, 2020) (vgl. Abschnitt 4.1). Kompetenz kann als zugrundelie-

gende Disposition einer Person verstanden werden, die beeinflusst, über welche Fä-

higkeiten Personen situationsspezifisch verfügen und die darüber wiederum das Han-

deln und den Handlungserfolg mitbestimmt (König, 2020).  

 

Strukturtheoretische Ansätze 

Strukturtheoretische Ansätze sind inhaltlich vergleichbar mit dem Expertise-Para-

digma. Während es sich beim Expertise-Paradigma aber um einen empirischen Ansatz 

handelt, nutzen strukturtheoretische Ansätze theoriebasierte Zugänge zur Erfor-

schung von Kompetenz (Krauss & Bruckmaier, 2014). Verschiedene Autor:innen 
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haben konkrete strukturtheoretisch orientierte Theorien beschrieben. Dazu zählen 

zum Beispiel der strukturtheoretisch-rekonstruktive Ansatz nach Werner Helsper, das 

Konzept des Lehrkrafthandelns nach Andreas Wernet und die Perspektive auf das 

Lehrer:innen-Wissen von Fritz-Ulrich Kolbe (Baumert & Kunter, 2006; Helsper, 2014). 

Strukturtheoretische Ansätze haben dabei gemeinsam, dass sie auf der Theorie des 

professionellen Handelns von Ulrich Oevermann beruhen (Baumert & Kunter, 2006; 

Helsper, 2020). In dieser wird dargestellt, dass sich das Lehrkrafthandeln immer in 

einem Dilemma bewegt, welches darin besteht, dass zum einen die Persönlichkeit je-

des Lernenden individuell beachtet werden muss, zum anderen aber für alle Schü-

ler:innen das gleiche Wissen vermittelt werden muss. Eine erfolgreiche Vermittlung 

von Lerninhalten erfordert aber eine Freiwilligkeit des Lernens, welche durch die 

Schulpflicht nicht eintreten kann. Darauf aufbauend werden strukturtheoretische An-

sätze häufig damit zusammengefasst, dass Professionalisierung im Lehrkraftberuf 

nicht stattfinden kann und das Lehrkrafthandeln unter den verpflichtenden Rahmen-

bedingungen scheitern muss (Baumert & Kunter, 2006; Helsper, 2014). Kompetenz von 

Lehrkräften wäre daher in diesen Ansätzen nicht zentral und auch nicht erlernbar. 

Helsper (2020) betonte jedoch, dass diese Aussagen auf Missverständnisse und ver-

kürzte Darstellungen des Ansatzes zurückzuführen sind. Zentral in strukturtheoreti-

schen Ansätzen sind demnach nicht das Scheitern des Lehrkrafthandelns, sondern 

vielmehr die Herausbildung notwendiger Arbeitsbündnisse und der Fähigkeit, aus 

einzelnen Fällen Muster und Sinnhaftigkeit erschließen zu können. Diese Fähigkeit 

zum rekonstruktiven Fallverstehen stellt eine Kompetenz dar, die in der universitären 

Phase der Lehrkraftbildung entwickelt werden muss. In anderen Modellen und An-

sätzen betonte Komponenten der Kompetenz rücken damit in strukturtheoretischen 

Ansätzen zunächst in den Hintergrund. 

Baumert und Kunter (2006) arbeiteten ergänzend heraus, dass die scheinbare Notwen-

digkeit des Scheiterns des Lehrkrafthandelns in der Schulpraxis nicht gegeben ist, da 

nicht die Schaffung eines generellen, sondern eines jeweils themenspezifischen Ar-

beitsbündnisses zwischen Lehrkraft und Schüler:in zentral ist. Hilfreich sind dazu 

durch die Institution Schule definierte Arbeitsaufgaben, welche den Rahmen des Lehr-

krafthandelns bestimmen, und die Verantwortung der Lehrkraft, das Interesse der 

Lernenden für das jeweilige Lernthema zu wecken. Zudem wird die Verantwortung 

für den Lernerfolg der Schüler:innen von der Lehrkraft auf den Lernenden übertragen. 

Durch diesen Fokus auf die Ausarbeitung von Arbeitsbündnissen, welcher mit den 

Ausführungen von Helsper (2020) übereinstimmt, gewinnt ein breiteres Kompetenz-

verständnis wieder an Bedeutung, da die Lehrkraft durch kompetentes Handeln die 

Schüler:innen zum gemeinsamen Lernen motivieren muss. Zentral sind damit päda-

gogische Kompetenzen, welche die Gestaltung und Planung von Unterricht sowie den 
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Aufbau positiver Beziehungen zwischen Lehrkräften und Lernenden betreffen, aber 

auch selbstreflexive Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, Einzelfälle zu analysieren und 

die Erkenntnisse auf zukünftiges Handeln zu übertragen (Baumert & Kunter, 2006; 

Helsper, 2014, 2020).  

 

Gemeinsam identifizierte Kompetenzbereiche 

Die dargestellten Paradigmen und Ansätze der Lehrer:innenbildung unterscheiden 

sich zum Teil in ihrem Grundsatz erheblich. So spricht vor allem der strukturtheoreti-

sche Ansatz zunächst gegen die Annahme, dass Kompetenz und einzelne Komponen-

ten der Kompetenz erlernbar und für erfolgreiches Lehrkrafthandeln bedeutsam sind. 

Erst unter Betonung der Grenzen, innerhalb derer Lehrkräfte Schüler:innen beeinflus-

sen können und sollen, sowie unter Beachtung der fallspezifischen Erschließung von 

Sinnhaftigkeit und der Bedeutung von Arbeitsbündnissen wird die breite Relevanz 

von Lehrkraftkompetenzen auch im strukturtheoretischen Ansatz deutlich. 

Trotz dieser Unterschiede zwischen den Paradigmen zeigen sich auch Gemeinsamkei-

ten hinsichtlich der benannten und konkreten identifizierten Kompetenzbereiche. So 

werden immer wieder Selbstreflexion, berufsbezogene Überzeugungen, Selbstwirk-

samkeitserwartung und motivationale Fähigkeiten als bedeutsame Kompetenzberei-

che außerhalb der kognitiven Dimensionen genannt.  

 

4.1.3 Kompetenz als Standard 

In der Forschung zu Lehrkraftkompetenzen wird häufig auch der Begriff der Stan-

dards verwendet. Standards bezeichnen in diesem Zusammenhang ein besonders er-

wünschtes oder gar optimales Verhalten, welches eine bestimmte, in der Regel beson-

ders hohe, Kompetenzausprägung erfordert (Frey, 2014; Oser, 1997). Damit geht der 

Begriff der Standards mit einem Paradigmenwechsel einher (Frey, 2014). Während bei 

der Betrachtung von Kompetenz analysiert wird, welche Aspekte relevant sind, um 

wünschenswerte Ergebnisse zu erzielen, sind Standards an eben diesem Ergebnis bzw. 

Output orientiert (Frey, 2014). Bildungspolitische Relevanz haben Standards dadurch, 

dass beispielsweise von der Kulturministerkonferenz (KMK) Standards der Lehrkräf-

tebildung formuliert werden, die entsprechend in der bildungswissenschaftlichen Pra-

xis umgesetzt werden müssen (Frey, 2014; Herzog & Makarova, 2014; König, 2014; 

Schaper, 2009b). 

Die hohe Kompetenzausprägung, die zum Erreichen von Standards notwendig ist, er-

fordert eine besonders intensive Auseinandersetzung mit den jeweiligen Inhalten in 

Theorie und Praxis sowie durch Übung (Oser, 1997). Das Erreichen von Standards un-

terscheidet das Handeln von Expert:innen vom Handeln von Lai:innen und muss von 
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Fachkräften daher unbedingt erwartet werden können (Oser, 1997). Bezogen auf Lehr-

kraftkompetenzen definieren Standards den Bildungsauftrag von Schulen und helfen 

Lehrkräften dabei, erforderliches pädagogisches Handeln abzuleiten (Klieme et al., 

2003). Nach Oser (1997) müssen Standards zudem theoretisch fundiert und durch em-

pirisches Wissen abgesichert sein, evaluiert werden können und handlungspraktisch 

relevant sein. Daraus ergibt sich, dass Kompetenzen unbedingt messbar sein müssen, 

damit Standards definiert werden können (Herzog & Makarova, 2014; Oser et al., 

2007).  

Das Kriterium der theoretischen Fundierung von Standards stellt in der Forschungs-

praxis eine besonders große Herausforderung dar. Für den Lehrkraftberuf liegen viele 

unterschiedliche Standards vor, die oft unzureichend theoretisch abgeleitet wurden, 

sich zum Teil gegenseitig widersprechen und aus denen sich daher kein klares Bild 

der Anforderungen, die an eine Lehrkraft gestellt werden müssen, ergeben kann (Her-

zog & Makarova, 2014). Die Definition notwendiger Standards für das Handeln von 

Lehrkräften ist daher anhaltender Gegenstand der Kompetenz- und Lehrkraftfor-

schung. 

 

4.1.4 Messung von Kompetenzen 

Aus der Prämisse, dass Kompetenzen sowohl aus kognitiven als auch aus nicht-kog-

nitiven Elementen bestehen, folgt unmittelbar, dass Kompetenzen nicht rein durch 

Wissensaspekte gemessen werden können, sondern mit praktischem Handlungsbe-

zug erfasst werden müssen. Dieser Handlungsbezug ist selten durch einzelne Hand-

lungsaspekte darzustellen, sondern erfordert eine ausreichend breite Betrachtung des 

jeweiligen Spektrums relevanter Performanzaspekte und erreichbarer Leistungsni-

veaus (Klieme et al., 2003). Zudem müssen bei der Erhebung der jeweiligen Kompe-

tenz alle Kompetenzaspekte, die durch detaillierte Analysen als bedeutsam ermittelt 

wurden (z. B. emotional, sozial, motivational, volitional), erfasst werden (Schaper, 

2009b). Dies erfordert multidimensionale und entsprechend komplexe Erhebungsver-

fahren (Klieme et al., 2003; Maag Merki & Werner, 2014). Gleichzeitig muss die Erhe-

bung aber auch ökonomisch erfolgen. Daraus ergibt sich die zwingende Notwendig-

keit, den Handlungsbereich, der jeweils untersucht wird, genau zu definieren, zu ana-

lysieren und die dadurch als relevant herausgestellten Kompetenzbereiche zu bestim-

men.  

Häufig werden Selbstberichtsverfahren eingesetzt, um Kompetenz von Lehrkräften zu 

messen (Maag Merki & Werner, 2014; Schaper, 2009b). Selbstberichtsverfahren werden 

jedoch häufig kritisiert, da im Gegensatz zur tatsächlichen Kompetenz eher die per-

sönliche kompetenzbezogene Überzeugung gemessen wird. Grundsätzlich müssen 
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mögliche Verzerrungstendenzen im Antwortverhalten der Lehrkräfte beachtet wer-

den (Maag Merki & Werner, 2014; Schaper, 2009b). Auch nicht-kognitive Kompeten-

zaspekte sollten daher nicht nur durch Selbst-, sondern ebenfalls durch Fremdbe-

richtsverfahren gemessen werden (Maag Merki & Werner, 2014; Schaper, 2009b). Ver-

zerrungstendenzen können auch bei diesem Vorgehen auftreten (Schaper, 2009b). Ins-

gesamt ist aber davon auszugehen, dass Fremdberichtsverfahren eher tatsächlich be-

deutsame Ausprägungen der Kompetenz erfassen können als Selbstberichtsverfahren. 

Wichtig ist zudem, die relevanten Aspekte situationsbezogen abzubilden. 

In einer Expertise für die KMK (vgl. Abschnitt 4.2.2) unterschied Terhart (2002) vier 

Stufen zur Messung von Standards, wobei davon auszugehen ist, dass sich diese Stu-

fen auch auf die Messung von Kompetenz übertragen lassen. Demnach stellen Selbst-

berichtsverfahren die unsicherste Form der Messung dar. Alternativ können Stan-

dards und Kompetenzen, in aufsteigender Reihenfolge der Komplexität, durch Test-

verfahren, durch Beobachtungs- und Fremdbeurteilungsverfahren oder durch die Er-

fassung der Leistungen oder Erfahrungen der Schüler:innen gemessen werden. Bei der 

Erfassung auf der vierten Stufe, also durch Leistungen oder Erfahrungen von Schü-

ler:innen, ist jedoch zu beachten, dass zwischen der Kompetenz der Lehrkraft und den 

gemessenen Leistungen  oder Erfahrungen der Lernenden zahlreiche andere Einfluss-

faktoren liegen. Mögliche Zusammenhänge können folglich nicht unweigerlich ermit-

telt oder inhaltlich sicher auf die Kompetenz zurückgeführt werden (Terhart, 2002).  

 

4.1.5 Zusammenfassung 

Kompetenz wird gemeinhin als die Voraussetzung zur Aufgabenbewältigung im be-

ruflichen Kontext verstanden. Kompetenz ist ein Sammelkonstrukt, welches aus Kom-

petenzdimensionen bzw. -bereichen besteht, die wiederum verschiedene Kompeten-

zaspekte oder -facetten enthalten. Die konkrete Bestimmung relevanter Kompetenzas-

pekte ist komplex und erfordert einen konkreten Handlungsbezug. Dabei müssen so-

wohl kognitive als auch nicht-kognitive Bereiche beachtet werden, wobei zu dem 

nicht-kognitiven Bereich Einstellungen und Überzeugungen sowie soziale, kommuni-

kative, motivationale, emotionale und volitionale Aspekte gehören. Kompetenz ist für 

das berufliche Handeln bedeutsam und kann durch Theorie, Praxis und Erfahrung 

erlernt werden. Dazu ist auch die Fähigkeit zur Selbstorganisation bedeutsam.  

Um Kompetenzen zu konkretisieren, liegen unterschiedliche Ansätze und Paradig-

men vor, welche sich zum Teil widersprechen. Die resultierenden Kompetenzbereiche 

ähneln sich aber letztlich. So wird immer wieder die Bedeutung von Überzeugungen, 

Selbstwirksamkeitserwartungen, Selbstreflexion und motivationalen Aspekten betont.  



Interventionskompetenz von Lehrkräften  75 

Kompetenzen, die unbedingt von Expert:innen in einem bestimmten Ausmaß erwartet 

werden müssen, gelten als Standards. Um diese zu bestimmen und zu prüfen, ist die 

Messung von Kompetenz unausweichlich. Die Frage nach der Kompetenzmessung 

stellt die Forschung dabei vor besondere Herausforderungen, da sie praxisbezogen 

erfolgen muss, alle als relevant definierten Kompetenzbereiche enthalten und damit 

entsprechend komplex sein muss. Gleichzeitig sollte die Messung aber auch möglichst 

ökonomisch erfolgen. Zentral ist daher, die relevanten Kompetenzbereiche für den je-

weils zu untersuchenden Handlungsbereich genau zu definieren. Die Messung sollte 

handlungspraktisch und situationsspezifisch gestaltet werden. Immer, wenn es mög-

lich ist, sollten neben den in der Kompetenzforschung dominierenden Selbstberichts-

verfahre auch Fremdberichtsverfahren eingesetzt werden. 

 

4.2 Kompetenzmodelle 

Mit Hilfe von Kompetenzmodellen werden die Komponenten einer Kompetenz, das 

heißt, die Kompetenzbereiche und die Kompetenzfacetten, systematisiert (Frey, 2014; 

Schaper, 2009b). Da Kompetenz handlungsspezifisch erfasst wird und damit je nach 

Aufgabenbereich aus unterschiedlichen Bestandteilen besteht, sollen Kompetenzmo-

delle dabei helfen, relevante Komponenten der Kompetenz zu erfassen, zu beschrei-

ben und damit Kompetenz messbar zu machen (Schaper, 2009b).  

Unterschieden werden gemeinhin drei Arten von Kompetenzmodellen, nämlich 

„Kompetenzstrukturmodelle, Kompetenzniveaumodelle und Kompetenzentwick‐

lungsmodelle“ (Schaper, 2009b, S. 174). Kompetenzstrukturmodelle erfassen, welche Be-

standteile für eine bestimmte Kompetenz relevant sind (Maag Merki, 2009; Schaper, 

2009b). Dabei wird davon ausgegangen, dass einzelne Kompetenzbereiche und Kom-

petenzfacetten miteinander zusammenhängen, aber jeweils auch eine eigene relevante 

Bedeutung für die jeweilige Kompetenz haben (Schaper, 2009b). Kompetenzstruktur-

modelle können sich entweder mit allen relevanten Bestandteilen einer Kompetenz 

befassen oder einen einzelnen Kompetenzbereich fokussiert betrachten. Je nach Fokus 

der Forschungsfrage und Stand der Forschung sind beide Spezifitätsgrade relevant 

(Schaper, 2009b). Kompetenzniveaumodelle werden im Gegensatz zu Kompetenzstruk-

turmodellen nicht formuliert, um die Bestandteile einer Kompetenz zu erfassen, son-

dern, um unterschiedliche Ausprägungen einer Kompetenz zu beschreiben (Maag 

Merki, 2009; Schaper, 2009b). Dazu werden unterschiedliche Kompetenzstufen defi-

niert und angegeben, welches Anforderungsniveau auf der jeweilen Kompetenzstufe 

zu bewältigen ist. In der Lehrkraftforschung spielen solche Kompetenzniveaumodelle, 

im Gegensatz zur Forschung zu Leistungen von Schüler:innen, eine eher untergeord-

nete Rolle (Schaper, 2009b). Ebenfalls selten wurden in der Lehrkraftforschung 
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Kompetenzentwicklungsmodelle präsentiert. Diese Modelle beschreiben den Ablauf eines 

Kompetenzerwerbs, indem sie angeben, in welcher Stufe des Kompetenzerwerbs wel-

che Kompetenzbereiche und -facetten fokussiert werden sollten (Schaper, 2009b). 

Kompetenzmodelle sind nicht allgemeingültig und unstrittig in ihrer Erforschung, 

sondern werden wissenschaftlich konstruiert (Klieme et al., 2003). Entsprechend viele 

unterschiedliche Modelle zu Kompetenzen und auch zu Standards liegen vor (Frey, 

2014; Herzog & Makarova, 2014). Im Vergleich zu Kompetenzmodellen sind Modelle 

zu Standards ergebnisorientierter (vgl. Abschnitt 4.1.3). Ziel von Kompetenzmodellen 

ist es meist, international anschlussfähige Forschung zu schaffen, die Befunde zu Kom-

petenzen systematisieren kann (Baumert & Kunter, 2006). Zur Entwicklung von Kom-

petenzmodellen können sowohl deduktive (das heißt, basierend auf publizierten Be-

funden zu Kompetenzbereichen, die als theoretische Basis dienen und auf andere Kon-

texte übertragen werden können) als auch induktive Ansätze (das heißt, basierend auf 

empirischen Analysen des jeweiligen handlungsspezifischen Aufgabenbereichs) ge-

nutzt werden, wobei eine Kombination beider Zugänge empfehlenswert ist (Frey, 

2014; Schaper, 2009b). Durch eine solche Kombination werden sowohl der aktuelle 

Forschungsstand als theoretische Basis als auch der kontextspezifische Bezug der je-

weiligen Kompetenz berücksichtigt (Frey, 2014; Schaper, 2009b). Da viele Kompetenz-

modelle nur in geringem Maß theoretisch fundiert sind (Baumert & Kunter, 2006), 

scheint dies besonders relevant zu sein.  

Um die Qualität der verschiedenen vorliegenden Kompetenzmodelle einzuschätzen, 

kann das aus der empirischen Forschung bekannte Qualitätskriterium der Validität 

genutzt werden (Schaper, 2009b). Das Kriterium der Inhaltsvalidität gibt an, ob alle 

relevanten Kompetenzdimensionen abgebildet und gleichzeitig keine überflüssigen 

Kompetenzbereiche enthalten sind. Konstruktvalidität bezieht sich auf die Frage nach 

der angemessenen und vollständigen Operationalisierung des Kompetenzmodells. 

Darauf aufbauend erfasst die Kriteriumsvalidität, ob die gemessenen Kompetenzdi-

mensionen auch hinreichend mit relevanten Außenmerkmalen, das heißt, Kriterien 

mit praktischem Handlungsbezug, zusammenhängen. Kriteriumsvalidität bezieht 

sich also vor allem auf die Generalisierbarkeit und praktische Relevanz eines Kompe-

tenzmodells. Über die Aspekte der Validität hinaus können auch die Handhabbarkeit 

und die Akzeptanz durch Praktiker:innen sowie die praktische Nützlichkeit relevante 

Gütekriterien von Kompetenzmodellen sein (Schaper, 2009b).  

Kompetenzmodelle zum Lehrkrafthandeln fokussieren meist auf die Aufgabe von 

Lehrkräften, Wissen zu vermitteln. In solchen Modellen wird angenommen, dass die 

Lehrkraftkompetenz das Unterrichtshandeln beeinflusst, welches sich wiederum auf 

die Kompetenz der Schüler:innen auswirkt und darüber letztlich die Leistung der Ler-

nenden beeinflusst (Frey, 2014; König, 2014; Terhart, 2002; Schaper, 2009b). Diese 
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grundlegende Annahme ist nicht unumstritten und auch nicht im Ganzen empirisch 

belegt, wird jedoch durch einzelne Befunde unterstützt (Frey, 2014; Schaper, 2009b). 

Nicht in allen Kompetenzmodellen wird die Wirkannahme explizit modelliert. Doch 

auch wenn die Kompetenzmodelle nicht den Weg bis zum Handeln und der Kompe-

tenz oder Leistung der Lernenden benennen, ist die angenommene Wirkkette aus der 

Zielstellung des jeweiligen Kompetenzmodells ersichtlich. Dies gilt zumindest für die 

Kompetenzstrukturmodelle, auf die sich im Folgenden fokussiert wird. Aus der Viel-

zahl vorhandener Kompetenzmodelle werden exemplarisch vier Modelle ausgewählt, 

welche die Forschung sowie Praxis der Lehrkräftebildung beeinflusst haben. Dabei 

handelt es sich um das pädagogisch-psychologische Kompetenzmodell nach Fritz O-

ser, die Standards für die Lehrkräftebildung nach Ewald Terhart, die Kernaussagen 

des National Boards for Professional Teaching Standards und das Kompetenzmodell 

nach Jürgen Baumert und Mareike Kunter. 

 

4.2.1 Pädagogisch-psychologisches Kompetenzmodell nach Oser 

Das pädagogisch-psychologische Kompetenzmodell nach Fritz Oser (1997) ist ein in-

duktiv erstelltes Modell, welches Kompetenzen und Standards umfasst (Baumert & 

Kunter, 2006). Das Modell beruht auf dem Expertise-Ansatz. Aus Gesprächen mit Ex-

pert:innen extrahierte Oser insgesamt 88 Standards, welche für ausgebildete Lehr-

kräfte bedeutsam sind. Diese Standards variieren im Grad der Bedeutsamkeit, wobei 

eine Systematisierung danach kein Ziel des Forschungsvorhabens war (Oser, 1997). 

Zusammengefasst wurden die 88 Standards von Oser zu insgesamt 12 Standardgrup-

pen (Baumert & Kunter, 2006; Frey, 2014; Oser, 1997). Die Standardgruppen sind in 

Abbildung 2 dargestellt. 

Die von Oser ermittelten Standards fanden viel Beachtung in der Ausbildung von 

Lehrkräften und in der Entwicklung weiterer Kompetenzmodelle (Baumert & Kunter, 

2006; Frey, 2014). Zudem stellte Oser Gütekriterien für Kompetenzprofile vor, die er-

füllt sein müssen, damit Kompetenzmodelle für die Ausbildung von Lehrkräften rele-

vant sein können. Demnach müssen Kompetenzmodelle theoretisch fundiert, empi-

risch gestützt, graduierbar und praktisch relevant sein (Baumert & Kunter, 2006). 

Ein Vorteil des Kompetenzstrukturmodells nach Oser liegt darin, dass es aufgrund des 

Konstruktionsprozesses als inhaltlich valide angesehen werden kann. Kritik am päda-

gogisch- psychologischen Kompetenzmodell nach Oser besteht aber darin, dass kein 

theoretischer Rahmen besteht, welcher sich auf das Lehrkrafthandeln bezieht und die 

Auswahl der eingeschlossenen Kompetenzen und Standards begründen könnte (Bau-

mert & Kunter, 2006; Reusser & Pauli, 2014). Zudem wurde kritisiert, dass relevante 

Persönlichkeitsmerkmale nicht in dem Modell erfasst werden (Mayr, 2006). Weiterhin  
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Abbildung 2 

Standardgruppen nach Oser (1997) 

 
Anmerkung. Bezeichnungen nach Oser (1997), S. 31. Eigene Darstellung. 

 

 

führten Kritiker:innen an, dass die zugrundeliegende Annahme, wonach eine Kombi-

nation aus theoretischer, praktischer und übungsbasierter Aneignung zu einer hohen 

Kompetenz und damit zwangsläufig zu einem hohen Berufserfolg führt, empirisch 

nicht belegt ist (Mayr, 2006). 

 

4.2.2 Standards für die Lehrkräftebildung nach Terhart 

Im Rahmen einer von der KMK beauftragten Expertise erstellte Ewald Terhart (2002) 

ein Modell zu Standards der Lehrer:innenbildung. Er unterschied dabei Standards, 

welche die Person betreffen, die ausgebildet wird, und Standards, welche die ausbil-

denden Institutionen betreffen (Frey, 2014; Terhart, 2002). Demnach sollen angehende 

Lehrkräfte in der ersten Phase ihrer Ausbildung, der universitären Phase, Wissen er-

werben sowie Fähigkeiten zur Reflexion, zur Kommunikation und zur Entscheidungs-

findung ausbilden (Terhart, 2002). Die Fähigkeiten zum beruflichen Handeln und zur 

Reflexion werden in der zweiten Phase der Lehrer:innenbildung, im Referendariat, 

weiter ausgebaut und beispielsweise um die Kooperationsfähigkeit mit Kolleg:innen 

und außerschulischen Einrichtungen erweitert (Terhart, 2002). Terhart unterschied 

verschiedene Bereiche von Standards, die in Abbildung 3 dargestellt werden. 

Neben dieser inhaltlichen Frage zur Struktur der Standards wies der Autor auch un-

terschiedliche Kompetenzstufen aus, welche die Ausprägung des jeweiligen Stan-

dards beschreiben. Für die Standards, welche die Lehrkräfte selbst betreffen, wurden 

vier Kompetenzebenen unterschieden. Dabei handelt es sich um Wissen, Reflexion,  
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Abbildung 3 

Standardgruppen nach Terhart (2002) getrennt nach Ausbildungsstufen 

 
Anmerkung. Bezeichnungen nach Terhart (2002), S. 31 – 36. *Bereich enthält zehn Einzelstandards (hier 

nicht näher aufgeführt). **Bereich enthält fünf Einzelstandards (hier nicht näher ausgeführt). Eigene 

Darstellung. 

 

 

Kommunikation und Urteil (Terhart, 2002, S. 33). Je weiter fortgeschritten die Ausbil-

dungsstufe ist, desto höher sollten die einzelnen Bereiche der Standards ausgeprägt 

sein. 

Die Standards für die Lehrkräftebildung nach Terhart stellen ein Kompetenzstruktur-

modell dar, da relevante Standards für angehende Lehrkräfte und Lehrkräfte mit ab-

geschlossener Berufsausbildung Lehrkräfte formuliert wurden. Daneben lassen sich 

aber auch Ansätze für ein Kompetenzentwicklungsmodell und ein Kompetenzniveau-

modell finden. An ein Kompetenzentwicklungsmodell erinnert die Differenzierung 

der Standards nach den einzelnen Phasen der Lehrer:innen-Ausbildung. Ansätze zu 

einem Kompetenzniveaumodell ergeben sich aus der Unterscheidung der verschiede-

nen Kompetenzebenen. Diese Komplexität und Mehrdimensionalität stellt einen Vor-

teil des Modells von Terhart dar (Baumert & Kunter, 2006). Eine Kritik an dem Modell 

richtet sich jedoch, wie beim pädagogisch-psychologischen Kompetenzmodell nach 
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Oser (vgl. Abschnitt 4.2.1), gegen das Fehlen eines theoretischen Rahmens, mit dem 

die unterschiedenen Standards begründet werden können (Baumert & Kunter, 2006). 

 

4.2.3  Kernaussagen des National Boards for Professional Teaching Standards 

Das National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS) ist eine US-ameri-

kanische Non-Profit-Organisation, welche es sich zum Ziel gemacht hat, die Professi-

onalität von Lehrkräften in den USA zu sichern und auszubauen. Dazu hat die Orga-

nisation Standards für das Lehrkrafthandeln entwickelt, nach welchen sich Lehrkräfte 

überprüfen und zertifizieren lassen können (NBPTS, 2021).  

Das Kompetenzmodell des NBPTS ging aus einer Verbindung zwischen einem allge-

meinen Professionsmodell, welches dem psychologisch orientierten Konzept der 

Handlungskompetenz entspricht (vgl. Abschnitt 4.1), und einer berufsspezifischen 

Anforderungsanalyse hervor (Baumert & Kunter, 2006). Die Organisation formulierte 

fünf Kernaussagen, welche erstmals 1989 veröffentlicht wurden. Die aktuellste Fas-

sung wurde 2016 veröffentlicht (NBPTS, 2016, 2021). Die Kernaussagen sind in Abbil-

dung 4 dargestellt.  

Weitere Ausführungen zu den Kernaussagen zeigen, welche Fähigkeiten zur Erfül-

lung der allgemeinen Standards erforderlich sind. Zu Kernaussage 1 gehören zum Bei-

spiel die Fähigkeit, individuelle Unterschiede zwischen Lernenden zu erkennen und 

das eigene Unterrichtshandeln daran anzupassen sowie theoretisches Wissen über die 

Entwicklung und das Lernen von Schüler:innen (NBPTS, 2016). 

Baumert und Kunter (2006) extrahierten aus den Kernaussagen des NBPTS und den 

dazu genannten Spezifikationen die Kompetenzbereiche Wissen, professionelle Über-

zeugungen, motivationale Aspekte und Selbstregulation. Sie sahen das Kompetenz-

modell des NBPTS, welches ein Kompetenzstrukturmodell darstellt, als allgemeinen 

Rahmen, welcher bereichs- und aufgabenspezifisch für konkrete Handlungskompe-

tenzen von Lehrkräften angepasst werden muss (Baumert & Kunter, 2006). Die breite 

Anwendbarkeit, die sich aus den allgemeinen Formulierungen ergibt, kann auf der 

einen Seite als Vorteil des Modells des NBPTS gesehen werden. Auf der anderen Seite 

führten andere Autor:innen genau diese Allgemeinheit als Nachteil an und bezeichne-

ten die Standards des NBPTS als „banal“ und zu abstrakt (Herzog & Makarova, 2014, 

S. 96).  
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Abbildung 4 

Kernaussagen des NBPTS (2016) 

 
Anmerkung. Eigene Übersetzung. Englische Original-Bezeichnungen aus NBPTS (2016), S. 1. 

 

 

4.2.4 Kompetenzmodell nach Baumert und Kunter 

Im Rahmen der COACTIV-Studie (Cognitive Activation in the Classroom) zum Professi-

onswissen von Lehrkräften im Fach Mathematik entwickelten Jürgen Baumert und 

Mareike Kunter ein Kompetenzstrukturmodell zum professionellen Lehrkrafthandeln 

(Baumert & Kunter, 2006; Frey, 2014). Parallel zu den Kompetenzbereichen, welche die 

Autor:innen aus den Kernaussagen des NBPTS abgeleitet haben (vgl. Abschnitt 4.2.3), 

enthält das Kompetenzmodell die Kompetenzdimensionen Wissen, Überzeugungen 

und Werte, Motivation sowie Selbstregulation (Baumert & Kunter, 2006; Frey, 2014). 

Zudem benannten Baumert und Kunter Kompetenzfacetten zu den einzelnen Kompe-

tenzbereichen. Das sich daraus ergebende Modell ist in Abbildung 5 dargestellt. Die 

unterschiedenen Kompetenzbereiche werden im Folgenden näher vorgestellt. 

 

Kompetenzbereich Wissen 

Wissen stellt einen Bereich dar, der in allen Kompetenzmodellen Beachtung findet 

(vgl. Abschnitt 4.2). Dabei ist anzunehmen, dass Wissen und Handeln sich gegenseitig 

beeinflussen können (König, 2014). Die in den meisten Kompetenzmodellen offen-

sichtlich adressierte Wirkrichtung von Wissen zum Handeln wird dadurch ergänzt, 

dass auch das Handeln das zugrundeliegende Wissen verändern kann. Dabei ist je-

doch umstritten, ob relevantes berufsbezogenes Wissen immer auch handlungsprak-

tisch umsetzbar sein muss. Dies trifft zum Beispiel auf Wissen zur Entwicklungs- und 

Lernpsychologie nicht zu. Dennoch ist auch diese Art des Wissens bedeutsam für das  
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Abbildung 5 

Kompetenzmodell von Baumert und Kunter (2006) 

 
Anmerkung. Begriffe aus Baumert & Kunter (2006), S. 482 und S. 497 – 504. Modell nach eigener Dar-

stellung. 

 

 

Handeln von Lehrkräften und liegt pädagogischen Entscheidungen zugrunde (Oser, 

1997). 

Viele Autor:innen, darunter auch Baumert & Kunter (2006), adressierten die Frage 

nach der Handlungsrelevanz des Wissens, indem sie das berufsbezogene Wissen in 

„fachbezogenes Wissen“ und „fachindifferentes Wissen“ unterteilten (Neuweg, 2014, 

S. 586). Das fachbezogene Wissen wird in Fachwissen und Wissen zur Fachdidaktik 

unterteilt und kann weiter in verschiedene Wissenskomponenten wie zum Beispiel 

das Wissen zu Wissenschaftstheorie und fachbezogener Philosophie differenziert wer-

den (Neuweg, 2014). Das fachindifferente Wissen bezeichnet generelles pädagogisches 

Wissen und umfasst zum Beispiel Wissen zum Lernen und Lehren, zur kindlichen 

Entwicklung, zur Klassen- und Unterrichtsführung und zur Leistungsmessung, aber 

auch Wissen zur Beratung von Lernenden und zur Schulentwicklung (Baumert & 

Kunter, 2006; Neuweg, 2014). Die Aufnahme von Bereichen, die über das Unterrichten 

hinausgehen, betont dabei das breite Aufgabenspektrum von Lehrkräften, welches 

nicht beim Vermitteln von Wissen endet (Neuweg, 2014).  

Berufsbezogenes Wissen in seiner Gesamtheit ist komplex und individuell organisiert. 

Dem wird Rechnung getragen, indem im Zusammenhang mit dem Wissen häufig von 

subjektiven Theorien gesprochen wird (Reusser & Pauli, 2014). Die Erfassung solcher 

subjektiven Theorien ist sehr herausfordernd, da sie individuell und durch die 
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betroffene Person selbst rekonstruiert werden müssen (Reusser & Pauli, 2014). Daraus 

ergibt sich insbesondere eine Herausforderung für Fort- und Weiterbildungsmaßnah-

men, die Wissen tiefgehend zu erweitern versuchen. Doch auch die Analyse einzelner 

Wissensdomänen ist kompliziert, da sie nur schwer durch hypothetische Situationen 

erfolgen kann. Entscheidungen in der Praxis sind von zahlreichen Zusatzinformatio-

nen und Detail-Konstellationen geprägt, die durch künstliche Situationen nur schwer 

abgebildet werden können. Gleichzeitig erschwert die Komplexität realer Situationen 

die Vergleichbarkeit der Daten zum Lehrkrafthandeln, wenn Wissen praxisbezogen 

analysiert wird (Neuweg, 2014).  

 

Kompetenzbereich berufsbezogene Überzeugungen 

Vom Wissen zu unterscheiden ist der Kompetenzbereich der berufsbezogenen Über-

zeugungen. Überzeugungen werden subjektiv für korrekt gehalten, während Wissen 

überprüfbar und objektiver sein muss (Baumert & Kunter, 2006; Merk, 2020; Reusser 

& Pauli, 2014). In der Praxis ist die Unterscheidung zwischen Überzeugungen und 

Wissen häufig weniger eindeutig (Oser, 2014; Reusser & Pauli, 2014). So sind im Kon-

zept der subjektiven Theorien, welche unter den Kompetenzbereich Wissen fallen, 

auch Strukturen enthalten, welche die Einordnung und Einschätzung neuer Situatio-

nen enthalten und somit bedeutsame Berührungspunkte zu Überzeugungen aufwei-

sen (Reusser & Pauli, 2014). Bestimmte Überzeugungen können von Lehrkräften als 

wahr und objektiv korrekt (und folglich als Wissen) angesehen werden, aber tatsäch-

lich subjektive Vorstellungen sein. So könnten einzelne Lehrkräfte zum Beispiel der 

Meinung sein, dass sozialer Ausschluss keine problematische soziale Handlung und 

somit keine Mobbingart darstellt. Dies könnte ein unzureichendes Wissen über Mob-

bing und Mobbingarten widerspiegeln (vgl. Abschnitt 2.2.3) oder einen Ausdruck sub-

jektiver Überzeugungen zum Gewaltbegriff und zum Sozialverhalten Heranwachsen-

der darstellen. Um Wissen und Überzeugungen auseinanderzuhalten, wird ein objek-

tivierbarer Wahrheitsgehalt benötigt, der in der Realität häufig fehlt. 

Entsprechend schwierig sind konkrete Definitionen und Klassifikationen berufsbezo-

gener Überzeugungen in Abgrenzung zu anderen Kompetenzbereichen (Reusser & 

Pauli, 2014). Reusser und Pauli (2014) schlugen eine Arbeitsdefinition vor, nach wel-

cher berufsbezogene Überzeugungen affektive, bewertende und individuelle oder kol-

lektive Vorstellungen zum Beruf, Berufsbild oder zugrundeliegenden Prozessen dar-

stellen, welche über objektivierbares Wissen hinausgehen und von der Person selbst 

für wahr erachtet werden. Die Überzeugung kann sich dabei auch auf die eigene Per-

son beziehen (selbstbezogene Überzeugungen) (Baumert & Kunter, 2006; Reusser & Pauli, 

2014).  
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Unabhängig von der Ausrichtung auf Beruf, Person oder Prozesse sind Überzeugun-

gen als Bestandteil der Lehrkraftkompetenz bedeutsam, weil sie das Handeln einer 

Person leiten (Oser, 2014; Reusser & Pauli, 2014). Umso problematischer ist, dass Über-

zeugungen nur schwer operationalisiert werden können, da sie subjektiv und oft nur 

zum Teil explizit zugänglich sind (Reusser & Pauli, 2014). Häufig werden berufsbezo-

gene Überzeugungen daher mit Hilfe qualitativer Forschungsansätze wie Interviews 

erforscht, welche zum Teil durch Videovignetten oder -sequenzen aus dem eigenen 

Unterricht der befragten Lehrkräfte unterstützt werden. Zum Teil werden berufsbezo-

gene Überzeugungen auch in Fragebögen erhoben. 

 

Kompetenzbereich Motivation 

Motivationale Aspekte gelten als zentraler nicht-kognitiver Bestandteil der Lehrkraft-

kompetenz und als bedeutsam für den Berufserfolg (Kunter, 2014). Es handelt sich bei 

Motivation um ein Sammelkonstrukt, welches sowohl Prozesse als auch Personen-

merkmale erfasst. Dabei werden „Gründe für den Beginn und die Richtung von Ver‐

halten“ (Kunter, 2014, S. 689) ebenso beschrieben wie die Art und Dauer der Durch-

führung einer Handlung (Kunter, 2014; Lauermann et al., 2020). Dies bedeutet, dass 

unter den Kompetenzbereich der Motivation Kompetenzfacetten fallen, die erklären 

können, warum sich jemand für ein bestimmtes Handeln entscheidet, wie intensiv und 

mit wie viel Engagement dieses Handeln ausgeübt wird und ob es abgebrochen oder 

aufrechterhalten wird (Kunter, 2014). 

Eine der Kompetenzfacetten, welche Baumert und Kunter (2006) der Motivation zu-

ordnen, ist die Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. Abbildung 5). Dabei handelt es sich 

um einen zentralen und häufig untersuchten Bestandteil der Lehrkraftkompetenz 

(Klassen et al., 2017; Kunter, 2014; Lauermann et al., 2020). Die Selbstwirksamkeitser-

wartung stellt eine selbstbezogene Überzeugung dar, welche beschreibt, dass eine Per-

son glaubt, über ausreichende Kompetenzen zu verfügen, um eine Aufgabe erfolg-

reich bewältigen zu können (Bandura, 1994; Schwarzer & Warner, 2014). Vor dem Hin-

tergrund dieses Begriffsverständnisses könnte die Selbstwirksamkeitserwartung dem 

Kompetenzbereich der Überzeugungen zugeordnet werden (Merk, 2020). Üblicher-

weise wird Selbstwirksamkeitserwartung aber als Teil der motivationalen Orientie-

rung angesehen (Baumert & Kunter, 2006; Kunter, 2014; Lauermann et al., 2020). Dabei 

muss die Relevanz der Selbstwirksamkeitserwartung für das Handeln der Lehrkraft 

berücksichtigt werden. Wenn motivationale Aspekte erklären sollen, wie engagiert 

und zielstrebig ein Verhalten ausgeübt wird, ist es nachvollziehbar, dass die Selbst-

wirksamkeitserwartung einen solchen motivationalen Aspekt darstellt. Eine genauere 

Betrachtung der Selbstwirksamkeitserwartung als Facette der motivationalen Orien-

tierung erfolgt in Abschnitt 4.3.3. 
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Kompetenzbereich Selbstregulation 

Im Modell von Baumert und Kunter (2006) wurde die Selbstregulation als eigener 

Kompetenzbereich aufgenommen (vgl. Abbildung 5). Die Autor:innen führten dazu 

aus, dass Selbstregulation mit zwei unterschiedlichen Schwerpunkten in der Literatur 

betrachtet werden kann. In einem Schwerpunkt wird Selbstwirksamkeit als Teil selbst-

bezogener Überzeugungen und in enger Verwandtschaft zu Kontrollüberzeugungen 

und Selbstwirksamkeitserwartung betrachtet. Im anderen Schwerpunkt werden unter 

Selbstregulation Konzepte des Belastungserlebens und der Resilienz betrachtet (Bau-

mert & Kunter, 2006). Baumert und Kunter interpretierten Selbstregulation im Sinne 

des zweiten Schwerpunktes und definierten diese Fähigkeit daher als eigenen Kom-

petenzbereich. Würde man dem anderen Schwerpunkt folgen, könnte man Selbstre-

gulation als Kompetenzfacette auffassen und diese, wie zur Selbstwirksamkeitserwar-

tung ausgeführt, entweder dem Bereich der Überzeugungen oder dem Bereich der 

Motivation zuordnen. Vor dem Hintergrund, dass motivationale Überzeugungen auf-

klären sollen, ob ein Verhalten aufrechterhalten wird, ist die Selbstregulation eher dem 

Kompetenzbereich der Motivation zuzuordnen. Dies wird durch die Ausführungen 

anderer Autor:innen unterstrichen, welche „Ziele und Selbstregulation“ (Kunter, 2014, 

S. 700) sowie Zielorientierung als Bestandteil der Motivation betonen (Kunter, 2014; 

Lauermann et al., 2020) (vgl. dazu auch Abschnitt 4.3.4). 

 

4.2.5 Vergleich und Zusammenführung verschiedener Kompetenzmodelle 

Neben den hier vorgestellten Modellen gibt es in der Literatur eine Vielzahl weiterer 

Kompetenz- und Standard-Modelle. Dabei lassen sich zwischen den unterschiedlichen 

Modellen Gemeinsamkeiten ausmachen. Bei allen Modellen ist eine Forschungslücke 

zur Bedeutung der Lehrkraftkompetenz für das tatsächliche Unterrichten sowie für 

den Lernfortschritt und die persönliche Entwicklung der Schüler:innen festzustellen, 

welche die Aussagekraft aller Modelle einschränkt (Baumert & Kunter, 2006). Dane-

ben bestehen zwischen den Modellen inhaltliche Gemeinsamkeiten. Grundsätzlich 

sinnvoll ist eine Unterscheidung zwischen Kompetenzdimensionen und -facetten und 

Handlungsaspekten, die das Lehrkrafthandeln beschreiben (Frey, 2014). Eine solche 

Unterscheidung hilft auch dabei, zwischen Outcome und Einfluss zu unterscheiden. 

So ist ein erfolgreiches Unterrichtsmanagement zum Beispiel eher ein konkreter Hand-

lungsaspekt und damit, je nach Fragestellung, eher ein Outcome als eine Kompetenz. 

Frey (2014) fasste zudem Kompetenzkomponenten und Schlagworte zu Kompetenzen 

zusammen, die sich in verschiedenen Modellen übergreifend finden lassen. Der Autor 

unterschied dazu Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Per-

sonalkompetenz. Zur Sozialkompetenz benannte Frey (2014) unter anderem Em-
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pathie, Kooperation und Motivationsfähigkeit als wiederkehrende Schlagwörter; zur 

Personalkompetenz gehören Kompetenzfacetten wie die Selbstreflexion und Selbste-

valuation, das eigene Selbstbild sowie die Fähigkeit, mit beruflichen Belastungen um-

zugehen (Frey, 2014). Als Handlungsfelder und damit als mögliche Outcomes der 

Lehrkraftkompetenz identifizierte der Autor unter anderem die „Förderung sozialen 

Verhaltens“ (Frey, 2014, S. 740) und das Management von Krisen und Konflikten als 

wiederkehrende Elemente in der Literatur. 

Vor dem Hintergrund der Ausführungen von Frey (2014) kommt dem Modell von 

Baumert und Kunter (2006) eine besondere Bedeutung zu. Im Gegensatz zu den vor-

gestellten Modellen von Oser sowie Terhart handelt es sich bei diesem Modell um ein 

Kompetenzmodell und nicht um ein Standardmodell. Die Perspektive des Modells ist 

somit weniger ergebnisorientiert (Frey, 2014), sodass eine klarere Trennung zwischen 

Kompetenz und Output möglich ist. Dies wird vor allem im Vergleich mit dem Modell 

von Oser deutlich. Das Modell von Terhart beschreibt neben den Handlungsfeldern 

auch Standards, welche den Kompetenzbereichen nach Baumert und Kunter zugeord-

net werden können. Dies gilt vor allem für die Kompetenzbereiche Wissen und Moti-

vation (im Sinne der von Terhart genannten Fähigkeit zur Selbstreflexion und Selbste-

valuation) sowie Selbstregulation (im Sinne des von Baumert und Kunter benannten 

Schwerpunkts auf den Umgang mit beruflichen Belastungen). Baumert und Kunter 

selbst beschrieben, wie dargestellt, weiterhin eine Überführung der Standards des 

NBPTS in die von ihnen formulierten Kompetenzbereiche. Das Kompetenzmodell von 

Baumert und Kunter (2006) kann folglich als eine Art übergeordneter Rahmen verstan-

den werden, in welchen sich zentrale Aspekte anderer Kompetenzmodelle überführen 

lassen. Besonders bedeutsam ist dafür die Unterscheidung der vier Kompetenzberei-

che, die eine systematische und konkrete Betrachtung verschiedener Einzelkompeten-

zen ermöglichen. In dieser Konkretheit und Systematik liegt ein Unterschied des Mo-

dells zu den anderen vorgestellten Kompetenz- und Standardmodellen. Anzunehmen 

ist, dass sich daraus auch die Bedeutung des Modells für den kompetenzorientierten 

Ansatz der Lehrkraftbildungsforschung (König, 2020) ergibt (vgl. Abschnitt 4.1.2). 

 

4.2.6 Zusammenfassung 

Kompetenzstrukturmodelle dienen dazu, Kompetenzbereiche und -facetten zu 

erfassen und zu systematisieren. Sie können auf der Basis publizierter Befunde zu 

Kompetenz, welche als theoretische Grundlage genutzt werden (deduktiv), entstehen 

oder auf empirischen Analysen des betrachteten Handlungsfeldes beruhen (induktiv). 

Am besten erscheint eine Kombination beider Ansätze, indem zum Beispiel deduktiv 

erstellte Modelle anhand empirischer Ergebnisse überprüft und überarbeitet werden. 
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Die Qualität von Kompetenzmodellen kann anhand verschiedener Validitäskriterien 

eingeschätzt werden. Kompetenzmodelle sollten im Idealfall nur relevante 

Kompetenzaspekte erfassen, davon jedoch alle enthalten (Inhaltsvalidität), 

angemessen und vollständig operationalisierbar sein (Konstruktvalidität) und durch 

handlungsspezifische Außenkriterien überprüft werden können (Kriteriumsvalidität).  

Die meisten Kompetenzmodelle zum Lehrkrafthandeln beschäftigen sich mit dem 

Unterrichtshandeln und gehen implizit oder explizit davon aus, dass die Kompetenz 

der Lehrkraft das Handeln der Lehrkraft und damit das Handeln und den Lernerfolg 

der Schüler:innen beeinflusst. Insgesamt existieren viele verschiedene 

Kompetenzmodelle. Das pädagogisch-psychologische Kompetenzmodell von Oser 

wurde induktiv auf Basis eines Expertise-Ansatzes erstellt und umfasst 88 

Kompetenzstandards, welche in zwölf Gruppen zusammengefasst sind. Da das 

Modell Standards umfasst, ist es vor allem ergebnisorientiert. Ähnlich verhält es sich 

mit den Standards für die Lehrkräftebildung von Terhart. Dieses Modell zeichnet sich 

aber dadurch aus, dass neben dem Strukturmodell auch teilweise Aussagen zu 

Kompetenzniveaus und zur Kompetenzentwicklung enthalten sind. Terhart 

unterschied Standards je nach der Phase der Ausbildung. Zum Ende der Ausbildung 

von Lehrkräften sollten vor allem Wissen, Reflexion und Kooperation bekannt und 

ausführbar sein. Weitere bedeutsame Aussagen zu Standards von Lehrkräften sind in 

den fünf Kernaussagen des NBPTS zu finden. Diese sind allgemein formuliert, 

enthalten aber in den näheren Ausführungen auch weitere konkretere 

Einzelkompetenzen. Baumert und Kunter überführten die Kernaussagen des NBPTS 

in die Kategorien Wissen, professionelle Überzeugung, motivationale Aspekte und 

Selbstregulation und damit in die Kompetenzbereiche des von ihnen präsentierten 

Kompetenzmodells, welches zum Professionshandeln von Mathemetiklehrkräften 

entwickelt wurde. In dem Modell wurden die Kompetenzbereiche durch verschiedene 

Kompetenzfacetten spezifiziert. Im Gegensatz zu anderen Modellen zu Standards und 

Kompetenzen ermöglicht das Modell von Baumert und Kunter eine Unterscheidung 

zwischen Kompetenz und Handlungsaspekt. Da es keine Standards erfasst, ist es 

weniger ergebnisorientiert und im Vergleich zu anderen Modellen systematischer und 

konkreter.  

 

4.3 Interventionskompetenz von Lehrkräften bei Mobbing 

Der Grundsatz der handlungsspezifischen Betrachtung von Lehrkraftkompetenz (vgl. 

Abschnitt 4.1) sieht vor, dass für unterschiedliche Aufgaben von Lehrkräften unter-

schiedliche Arten der Kompetenz erforderlich sind. Das Eingreifen von Lehrkräften 

bei Mobbing zwischen Lernenden, welches für den Mobbingprozess bedeutsam sein 



Interventionskompetenz von Lehrkräften  88 

kann (vgl. Abschnitt 3.3), erfordert folglich eine spezifische Art der Lehrkraftkompe-

tenz, welche im Folgenden als mobbingbezogene Interventionskompetenz bezeichnet 

wird. 

Die Interventionskompetenz von Lehrkräften bei Mobbing stellt eine Form der Lehr-

kraftkompetenz dar, welche sich auf eine spezifische Aufgabe des Lehrkrafthandelns 

bezieht und welche die gleichen Kriterien erfüllen muss, die an Lehrkraftkompetenz 

im Allgemeinen gestellt werden (vgl. Abschnitt 4.1). Der erforderliche Handlungsbe-

zug ist aufgrund der Spezifität der beschriebenen Aufgabe gegeben. Weiterhin ist an-

zunehmen, dass die mobbingbezogene Interventionskompetenz aus kognitiven und 

nicht-kognitiven Anteilen besteht und sich die relevanten Komponenten der Kompe-

tenz in einem Kompetenzstrukturmodell beschreiben lassen (vgl. Abschnitt 4.1.1) 

(Wettstein et al., 2019).  

Die Relevanz der Kompetenz, bei Mobbing eingreifen zu können, lässt sich aus den 

vorgestellten Standard-Modellen ableiten (vgl. Abschnitt 4.2). Im pädagogisch-psy-

chologischen Kompetenzmodell von Oser (vgl. Abschnitt 4.2.1) wurden die „Bewälti‐

gung von Disziplinproblemen und Schülerrisiken“ sowie „Aufbau und Förderung 

von sozialem Verhalten“ als relevante Standards betrachtet (Oser, 1997, S. 31). Der Au-

tor konkretisierte, dass eine Lehrkraft wissen muss, wie sie mit unterschiedlichen Si-

tuationen von Disziplinproblemen umgehen kann, wann Unterricht unterbrochen und 

das unerwünschte Verhalten thematisiert werden muss, wie gegenseitige Akzeptanz 

und Unterstützung in heterogenen Klassen erreicht und prosoziales Verhalten geför-

dert werden kann und wie Schüler:innen in ihren Konfliktlösungsfähigkeiten unter-

stützt werden können (Oser, 1997). Terhart schloss in seinem Standardmodell (vgl. 

Abschnitt 4.2.2) weiterhin die Unterrichts- und Klassenführung als zentrale Kompe-

tenz von Lehrkräften ein (Terhart, 2002). Bei Mobbing handelt es sich um eine beson-

dere Form des unerwünschten sozialen Verhaltens von Lernenden (vgl. Abschnitt 2.2), 

welche Lehrkräfte unbedingt thematisieren und adressieren müssen (vgl. Abschnitt 

3.3). Da individuelle Unterschiede, welche nicht als Bereicherung erlebt werden, das 

individuelle Mobbingrisiko erhöhen können, ist die Förderung der Wertschätzung 

von Heterogenität ein Mittel, mit dem Lehrkräfte präventiv gegen Mobbing vorgehen 

können (Gage et al., 2014; Reis et al., 2007; Schultze-Krumbholz et al., 2020; Yoon & 

Barton, 2008) (vgl. Abschnitt 3.2.1). Auch die Förderung sozialer Kompetenzen und 

der Fähigkeit zur konstruktiven Konfliktlösung stellen langfristig orientierte Interven-

tionsstrategien bei Mobbing dar (vgl. Abschnitt 2.7.1 und Abschnitt 3.3.3). Folglich 

können die Prävention von und die Intervention bei Mobbing zwischen Lernenden zu 

zentralen Handlungsfeldern einer Lehrkraft gezählt werden, welche spezifische Kom-

petenz erfordern. Dies muss sowohl von der Lehrkraft selbst als auch von der Institu-

tion als zentrale Lehrkraftaufgabe erkannt werden (vgl. Abschnitt 4.1.2). Vor diesem 
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Hintergrund ist es erstaunlich, dass die mobbingbezogene Interventionskompetenz 

von Lehrkräften bisher nur selten systematisch betrachtet und untersucht wurde. 

 

4.3.1 Modell der Interventionskompetenz  

Bilz et al. (2015) entwickelten ein Modell zum Lehrkrafthandeln bei Mobbing, welches 

umfasst, welche Faktoren das Interventionshandeln von Lehrkräften beeinflussen und 

welche Auswirkungen Lehrkraftinterventionen bei Mobbing haben können. Dabei bil-

det auch die Interventionskompetenz von Lehrkräften ein zentrales Element (Bilz et 

al., 2015; Bilz, Schubarth & Ulbricht, 2017; Wettstein, 2019). Das Modell ist in Abbil-

dung 6 dargestellt.  

Das Modell der Interventionskompetenz orientiert sich am Modell der Lehrkraftinter-

vention von Baumert & Kunter (2006) (Bilz et al., 2015). Entsprechend werden Wissen, 

motivationale Orientierung, Überzeugungen und Selbstregulation als 

Bereiche der Interventionskompetenz unterschieden. Diese Kompetenzbereiche beein-

flussen die Wahrnehmung und das Erkennen von Mobbingsituationen, die Auswahl 

von Interventionszielen und Interventionsstrategien sowie das konkrete Handeln bei 

Mobbing (Bilz et al., 2015). Dabei wird davon ausgegangen, dass sich die Interventi-

onskompetenz und das Interventionshandeln gegenseitig beeinflussen, sodass jede In-

terventionssituation auch als Lernerfahrung gesehen werden kann. Folgen von Lehr-

kraftinterventionen betreffen das Interventionshandeln der Schüler:innen, das Schul- 

und Klassenklima sowie das Mobbingaufkommen. Darüber hinaus wurden relevante 

Umwelteinflüsse modelliert, welche das Interventionshandeln von Lehrkräften beein-

flussen können. Dazu gehören zum Beispiel die Schulform, das Schulklima, die Bezie-

hungsqualität zwischen Lehrkräften und Lernenden sowie zwischen Lehrkräften, aber 

auch situative Aspekte (Bilz et al., 2015). Am Beispiel des Schulklimas, welches einmal 

als kontextueller Einfluss und einmal als Auswirkung genannt wurde, wird deutlich, 

dass Bedingungen und Auswirkungen des Interventionshandelns von Lehrkräften 

häufig nur schwer zu unterscheiden sind und die einzelnen Faktoren des Modells in 

Interaktion zueinanderstehen. Vor diesem Hintergrund ist auffallend, dass von den 

Autor:innen eine einseitige Wirkrichtung vom Interventionshandeln zu den Auswir-

kungen angenommen wird. Unter einer modellhaften Annahme, welche immer mit 

Vereinfachungen einhergeht, sowie dem Fokus auf Auswirkungen des Lehrkrafthan-

delns ist eine solche Kausalitätsannahme nachvollziehbar. Praktisch ist aber zu erwar-

ten, dass Faktoren wie das Mobbingaufkommen oder die Interventionsbereitschaft der 

Schüler:innen das Interventionshandeln der Lehrkräfte beeinflussen und damit wie-

derum auch die Interventionskompetenz.  
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Abbildung 6 

Modell zum Interventionshandeln von Bilz et al. (2015, 2017) 

 
Anmerkung. Begriffe aus Bilz et al. (2015), S. 102, und Bilz, Schubarth & Ulbricht (2017), S. 23. Eigene 

Darstellung. 

 

 

Facetten der Interventionskompetenz 

Die zu den Interventionsbereichen Professionswissen, Motivation, Überzeugungen 

und Selbstregulation jeweils genannten Kompetenzfacetten (vgl. Abbildung 6) stim-

men weitgehend mit dem Forschungsstand zu Determinanten des Interventionshan-

delns von Lehrkräften überein. So beinhaltet das Professionswissen neben dem origi-

när kognitiven Anteil des Wissens über Mobbing auch die Kompetenzfacette der 

Wahrnehmungsfähigkeit, welche für das Identifizieren und korrekte Einordnen von 

Mobbingsituation bedeutsam ist (vgl. Abschnitt 3.3.1). Die zu den Überzeugungen ge-

nannten Facetten des individuellen Gewaltbegriffs und der persönlichen Vorstellung, 

wie normativ Mobbing für Heranwachsende ist, werden ebenfalls in der Literatur zu 
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Determinanten des Interventionshandelns von Lehrkräften gezählt (vgl. Abschnitt 

3.3.5). In Anlehnung an Baumert & Kunter (2006) wurde Selbstregulation als eigene 

Facette der Interventionskompetenz gesehen. Die genannten Interventionsaspekte der 

Handlungs- und Lageorientierung (Bilz et al., 2015) bzw. Locomotion und Assessment 

(Bilz, Schubarth & Ulbricht, 2017) weisen aber darauf hin, dass Selbstregulation von 

Bilz et al. (2015; Bilz, Schubarth & Ulbricht, 2017) anders als bei Baumert & Kunter 

nicht im Sinne des Belastungserlebens, sondern im Sinne einer Zielorientierung ver-

standen wurde. In diesem Verständnis kann Selbstregulation alternativ auch als Kom-

petenzfacette der motivationalen Orientierung verstanden werden (vgl. Abschnitt 

4.2.4) (Kunter, 2014). Analog zum Modell der Lehrkraftkompetenz von Baumert & 

Kunter (2006) nahmen auch Bilz et al. (2015; Bilz, Schubarth & Ulbricht, 2017) die 

Selbstwirksamkeitserwartung als eine Facette der Motivation auf. Überraschend ist je-

doch, dass die Interventionsbereitschaft ebenfalls als Aspekt der motivationalen Ori-

entierung aufgefasst wurde (Bilz et al., 2015; Bilz, Schubarth & Ulbricht, 2017). Der 

aktuellen Mobbingforschung folgend, wäre die Interventionsbereitschaft eher als Teil 

des Interventionshandelns zu verstehen (vgl. Abschnitt 3.3.2). 

 

Empirische Befunde  

Zum Teil wurde das von Bilz et al. (2015; Bilz, Schubarth & Ulbricht, 2017) formulierte 

Handlungsmodell bereits empirisch überprüft. Die empirischen Analysen sowie das 

Kompetenzmodell selbst gehen dabei auf den kompetenzorientierten Ansatz zurück 

(vgl. Abschnitt 4.1.2). So wurden Lehrkräfte als Expert:innen untersucht. Es wurde be-

trachtet, welche personalen Aspekte der Lehrkräfte, die zum Teil überdauernde Ei-

genschaften bezeichnen, mit dem Interventionserfolg im Zusammenhang stehen. Be-

sondere Beachtung haben dabei die Bereiche der Überzeugungen sowie des Wissens 

gefunden. So konnte gezeigt werden, dass das Gewaltverständnis deutscher Lehr-

kräfte recht breit ist. Es ist zu vermuten, dass das Gewaltverständnis der Lehrkräfte 

mit der Wahrnehmungsfähigkeit von Mobbing in Verbindung steht, da Lehrkräfte mit 

breiterem Gewaltverständnis mehr Fälle relationalen Mobbings und Cybermobbings 

berichteten (Bilz et al., 2016b). Zudem konnte gezeigt werden, dass ein breites Gewalt-

verständnis von Klassenlehrkräften mit einer höheren Interventionsbereitschaft bei re-

lationalen Mobbingsituationen auf Seiten der Schüler:innen in Verbindung steht (Bilz 

et al., 2016b). Aus dem Bereich des mobbingbezogenen Wissens zeigte sich, dass die 

Wahrnehmungsfähigkeit der befragten Lehrkräfte in Deutschland grundsätzlich recht 

hoch ausgeprägt war, es den Lehrkräften allerdings schwer fiel, die Mobbingrollen 

einzelner Schüler:innen zu identifizieren (Bilz et al., 2016a). Zudem zeigten Lehrkräfte, 

welche innerhalb der letzten zwei Jahre eine institutionalisierte Fortbildung zu Gewalt 
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oder Mobbing besucht hatten, eine höhere Interventionsbereitschaft als Lehrkräfte, die 

solche Fortbildungen nicht besucht hatten (Fischer, 2017).  

 

Erweiterung des Modells von Bilz et al. (2015, 2017) 

Eine in der Literatur genannte Determinante des Interventionshandelns, welche im 

Modell von Bilz et al. (2015; Bilz, Schubarth & Ulbricht, 2017) dagegen fehlt, ist die 

Empathie der Lehrkräfte gegenüber von Mobbing betroffenen Lernenden (vgl. Ab-

schnitt 3.3.5). Wettstein et al. (2019) stellten ein erweitertes Modell des Interventions-

handelns vor, welches auf dem Modell von Bilz et al. (2015; Bilz, Schubarth & Ulbricht, 

2017) sowie auf den Ergebnissen eines narrativen Forschungsüberblicks zum Lehr-

krafthandeln bei Mobbing basiert. Die Autor:innen nannten „Merkmale der Lehrper-

son“ (Wettstein et al., 2019, S. 40), welche als Facetten der Interventionskompetenz in-

terpretiert werden können. Neben den von Bilz et al. (2015; Bilz, Schubarth & Ulbricht, 

2017) berücksichtigten Aspekten des Wissens, der Wahrnehmungsfähigkeit, der Über-

zeugungen zu Mobbing sowie der Selbstwirksamkeitserwartung ergänzten Wettstein 

et al. (2019) eigene Mobbingerfahrungen der Lehrkräfte sowie Empathie. Ausgehend 

von der Annahme, dass motivationale Aspekte unter anderem Gründe für die Inten-

sität einer Handlungsausübung beschreiben (Kunter, 2014) (vgl. Abschnitt 4.2.4), 

könnte man Empathie dem Kompetenzbereich der Motivation zuordnen, wenn man 

sie als Kompetenzfacette in das Modell von Bilz et al. (2015; Bilz, Schubarth & Ulbricht, 

2017) einordnen würde.  

 

4.3.2 Motivation als Bereich der Interventionskompetenz 

Der Kompetenzbereich der motivationalen Orientierung, auch verkürzt Motivation 

genannt, stellt einen Bereich der nicht-kognitiven Dimension der Kompetenz dar (vgl. 

Abschnitt 4.2.4). Der Einteilung der Kompetenzbereiche nach Baumert & Kunter 

(2006) sowie Bilz et al. (2015; Bilz, Schubarth & Ulbricht, 2017) folgend, ist er vom wei-

teren nicht-kognitiven Bereich der Überzeugung abzugrenzen. Den Ausführungen 

von Bilz et al. (2015; Bilz, Schubarth & Ulbricht, 2017) ist zu entnehmen, dass motiva-

tionale Aspekte, anders als beispielsweise die mobbingbezogenen Überzeugungen, 

nicht direkt auf Mobbing bezogen sind, sondern als allgemeinere charakteristische Ei-

genschaften einer Person aufgefasst werden können, welche das Handeln beeinflus-

sen. Damit erinnern die Kompetenzfacetten der Motivation an das Eigenschaftspara-

digma des Persönlichkeitsansatzes der Kompetenzforschung (vgl. Abschnitt 4.1.2). 

Dennoch sind sie nicht als Persönlichkeitseigenschaften zu verstehen, da sie im Sinne 

des kompetenzorientierten Ansatzes nicht als stabil, sondern als veränderbar und er-

lernbar angesehen werden. 
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Ausgehend vom Motivationsverständnis von Kunter (2014) (vgl. Abschnitt 4.2.4) so-

wie den vorgestellten Determinanten des Interventionshandelns (vgl. Abschnitt 3.3.5) 

werden Selbstwirksamkeitserwartung, Selbstregulation und Empathie als Facetten 

der motivationalen Orientierung der Interventionskompetenz angesehen. Selbstregu-

lation wird folglich nicht mehr als eigener Kompetenzbereich verstanden, sondern un-

ter der Perspektive der Zielorientierung (Kunter, 2014) als Aspekt der Motivation an-

gesehen (vgl. Abschnitt 4.2.4 und Abschnitt 4.3.1). 

Entsprechend kann ein fokussiertes Kompetenzstrukturmodell (Schaper, 2009b) für 

den Teilbereich der Motivation formuliert werden, um die erwartete Struktur der mo-

tivationalen Orientierung zu fokussieren. Um die Bedeutung der motivationalen Ori-

entierung als Kompetenzbereich der Interventionskompetenz zu betonen, kann dieses 

Kompetenzstrukturmodell in Anlehnung an das Modell von Bilz et al. (2015; Bilz, 

Schubarth & Ulbricht, 2017) um relevante Bereiche des Interventionshandelns von 

Lehrkräften bei Mobbing (vgl. Abschnitt 3.3) und um Auswirkungen auf das Mob-

bingaufkommen erweitert werden. Damit wird das Qualitätsmerkmal der Kriteriums-

validität erfüllt, indem ein Außenkriterium beachtet wird (Schaper, 2009b) (vgl. Ab-

schnitt 4.2). Der Fokus des Interventionshandelns liegt dabei auf den primären Be-

standteilen des Handelns bei Mobbing, das heißt, auf der situationsbezogenen Reak-

tion (Interventionswahrscheinlichkeit) und auf der gewählten Handlungsart (Inter-

ventionsstrategie) (vgl. Abschnitt 3.3). Das Erkennen von Mobbing wird nicht als Be-

reich des Interventionshandelns erfasst, da es maßgeblich mit der kognitiven Dimen-

sion des Wissens zusammenhängt (vgl. Abschnitt 3.3.1 und Abschnitt 4.3.1, Abbildung 

6) und, wie beschrieben, eher eine Voraussetzung für das Interventionshandeln dar-

stellt. Da das Ziel von Lehrkraftinterventionen bei Mobbing das Beenden der Mob-

bingsituation und das Verhindern weiterer Mobbingsituationen umfassen sollte (vgl. 

Abschnitt 3.3), wird das Mobbingaufkommen als relevante Auswirkung des Interven-

tionshandelns und damit der Lehrkraftkompetenz betrachtet. Das resultierende Mo-

dell zur Motivation als Teilbereich der Interventionskompetenz von Lehrkräften und 

dessen Auswirkungen auf das Interventionshandeln und das Mobbingaufkommen ist 

in Abbildung 7 dargestellt. Die einzelnen Facetten der motivationalen Orientierung 

der Interventionskompetenz werden im folgenden Abschnitt näher betrachtet. 
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Abbildung 7 

Theoretisches Modell zur motivationalen Orientierung als Teilbereich der Interventionskom-

petenz von Lehrkräften 

 
Anmerkung. Eigene Darstellung. 

 

 

4.3.3 Selbstwirksamkeitserwartung als Facette der Interventionskompetenz 

Unter Selbstwirksamkeitserwartung versteht man eine „subjektive Gewissheit“ 

(Schwarzer & Warner, 2014, S. 662), dass die persönliche Kompetenz ausreichend ist, 

um bisher unbekannte oder besonders herausfordernde Situationen erfolgreich lösen 

zu können (Bandura, 1994; Schwarzer & Warner, 2014). Es handelt sich demnach um 

eine persönliche Erwartung von Erfolg und Kompetenz, die von allgemeinen Hand-

lungsergebniserwartungen (outcome expectations) abzugrenzen sind (Bandura, 1977; 

Schmitz & Schwarzer, 2000). Während Handlungsergebniserwartungen erfassen, ob 

ein bestimmtes Verhalten als grundsätzlich zielführend erlebt wird, betrifft die Selbst-

wirksamkeitserwartung das Ausmaß der eigenen Kompetenzen zur Ausführung eines 

Verhaltens (Bandura, 1994; Schmitz & Schwarzer, 2000; Schwarzer & Warner, 2014). 

Handlungsergebniserwartung beschreibt also, ob ein Verhalten an sich erfolgverspre-

chend betrachtet wird. Selbstwirksamkeitserwartung bezieht sich dagegen immer auf 

die eigene Person und beschreibt, ob die Person sich selbst ausreichend in der Lage 

sieht, um ein Verhalten erfolgreich ausüben zu können. 

 

Spezifitätsgrade 

Selbstwirksamkeitserwartung kann in unterschiedlichen Spezifitätsgraden erhoben 

werden. Die allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung umfasst die generelle Überzeu-

gung bezüglich eigener Kompetenzen und kann mit einer optimistischen Grundhal-

tung verglichen werden (Scholz et al., 2002; Schwarzer & Jerusalem, 2002). Sogenannte 

bereichsspezifische Selbstwirksamkeitserwartungen beziehen sich auf Kompetenzen 

in bestimmten Rollen oder Aufgabenbereichen. Die Lehrer-Selbstwirksamkeit, also die 

Überzeugung von Lehrkräften, beruflichen Anforderungen erfolgreich begegnen zu 

können, ist ein Beispiel für eine bereichsspezifische Selbstwirksamkeitserwartung 



Interventionskompetenz von Lehrkräften  95 

(Schwarzer & Jerusalem, 2002; Schwarzer & Warner, 2014). Betrachtet man innerhalb 

dieser bereichsspezifischen Überzeugungen die Selbstwirksamkeitserwartung bezo-

gen auf eine bestimmte Aufgabe, kann man dies als eine situationsspezifische oder 

aufgabenspezifische Selbstwirksamkeitserwartung bezeichnen (Schwarzer & Warner, 

2014). Sie stellt damit die spezifischste Form der Selbstwirksamkeitserwartung dar. 

Die mobbingbezogene Selbstwirksamkeitserwartung, das heißt, die Erwartung, selbst 

erfolgreich gegen Mobbing vorgehen zu können, stellt ein Beispiel für die aufgaben-

spezifische Selbstwirksamkeitserwartung dar. Eine möglichst spezifische, auf ver-

schiedene konkrete Aufgaben bezogene Erfassung der Selbstwirksamkeitserwartung 

wird häufig als vorteilhaft angesehen (Bandura, 1977; Oser, 2014; Schmitz & Schwar-

zer, 2000; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001). 

 

Selbstwirksamkeitserwartung und Handeln 

Hohe Selbstwirksamkeitserwartungen gelten als Voraussetzung für die Initiierung 

und Absolvierung komplexer Aufgaben (Schwarzer & Warner, 2014). Das bedeutet, 

dass Menschen herausfordernde Aufgaben nur bearbeiten und bewältigen, wenn sie 

der Meinung sind, dass sie dazu in der Lage sind. Unabhängig vom tatsächlichen Leis-

tungsniveau sind Menschen mit hoher Selbstwirksamkeitserwartung in der Regel er-

folgreicher und leistungsfähiger (Schwarzer & Warner, 2014). Dies kann beispiels-

weise durch die Theorie des geplanten Handelns (theory of planned behavior) (Ajzen, 

1991) erklärt werden, welche besagt, dass wahrgenommene Verhaltenskontrolle die 

Intention zu handeln, das tatsächliche Handeln und den Handlungserfolg vorhersa-

gen kann. Das Konzept der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle wiederum ist ver-

gleichbar mit dem Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung nach Bandura, da beide 

Konzepte die Überzeugung beschreiben, über ausreichende Fähigkeiten und Ressour-

cen zu verfügen, um die Aufgabe bewältigen bzw. das entsprechende Verhalten aus-

üben zu können (Ajzen, 1991; Bandura, 1994). Demnach geht die Theorie des geplan-

ten Handelns davon aus, dass eine hohe individuelle Fähigkeitsüberzeugung eine en-

gagierte Handlungsausübung sowie einen hohen Handlungserfolg vorhersagen kann.  

 

Selbstwirksamkeitserwartung und Lehrkrafthandeln 

Im Bereich der Lehrerkompetenzforschung liegen zahlreiche Studien zur Selbstwirk-

samkeitserwartung vor, welche diese Kompetenzfacette als bedeutsam für das Lehr-

krafthandeln herausstellen (Bandura, 1994; Baumert & Kunter, 2006; Schmitz & 

Schwarzer, 2000; Schwarzer & Jerusalem, 2002; Schwarzer & Warner, 2014; Tschannen-

Moran et al., 1998; Zee & Koomen, 2016). So konnte beispielweise gezeigt werden, dass 

Lehrkräfte mit einem hohen Maß an beruflicher Selbstwirksamkeitserwartung stärker 

innerhalb und außerhalb des Unterrichts engagiert, flexibler und kreativer in ihren 
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Unterrichtsmethoden und gegenüber ihren Schüler:innen geduldiger, fehlertoleranter 

und in höheren Maß emotional unterstützend sind (Schwarzer & Warner, 2014; 

Tschannen-Moran et al., 1998; Zee & Koomen, 2016). Darüber hinaus liegen Hinweise 

darauf vor, dass Lehrkräfte, die stärker von ihren individuellen Fähigkeiten überzeugt 

sind, weniger konfliktreiche Beziehungen zu ihren Schüler:innen haben und mit ver-

haltensbezogenen Problemen der Lernenden besser um gehen können (Zee & Kom-

men, 2016). Dabei wurden häufig qualitative Studien mit Selbstberichten der Lehr-

kräfte durchgeführt (Klassen et al., 2011). In quantitativen Studien ist die Teacher Effi-

cacy Scale ein besonders häufig genutztes Erhebungsinstrument (Hebert, 1998; Klas-

sen et al., 2011). Trotz der vielen Publikationen zu Selbstwirksamkeitserwartung und 

Lehrkrafthandeln besteht aber insbesondere zum Zusammenhang zwischen der 

Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften und schülerbezogenen Auswirkungen 

(z. B. akademische Leistungen der Lernenden) eine Forschungslücke (Klassen et al., 

2011).  

 

Zusammenhänge zwischen Selbstwirksamkeitserwartung und dem Interventionshandeln 

Die Frage, ob die Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften im Mobbingkontext 

bisher genauso häufig untersucht wurde wie bezüglich des allgemeinen Lehrkrafthan-

delns, wurde in einem Review untersucht (Fischer, John & Bilz, 2019). Dabei konnten 

56 Publikationen identifiziert werden, welche sich mit der Selbstwirksamkeitserwar-

tung von Schulpersonal (Lehrkräften, Schulsozialarbeiter:innen, etc.) im Kontext von 

Mobbing unter Schüler:innen beschäftigten. Aus diesen 56 Studien wurden 79 Einzel-

ergebnisse extrahiert, die zu 14 Fragestellungen zusammengefasst wurden. Die Ergeb-

nisse zu den Fragestellungen wurden jedoch nicht dargestellt. Die Komplexe der Fra-

gestellungen zeigten, dass sich die meisten Ergebnisse mit dem Zusammenhang zur 

Interventionsbereitschaft befassten. Zahlreiche Einzelergebnisse lagen auch zur Aus-

prägung der Selbstwirksamkeitserwartung und zu Gruppenunterschieden vor. Die 

konkreten Ergebnisse aus diesem Bereich wurden in der Publikation aber ebenfalls 

nicht näher interpretiert. Zu erwarten wären beispielsweise Unterschiede hinsichtlich 

einzelner Mobbingarten. So weisen einzelne Befunde darauf hin, dass Lehrkräfte ins-

besondere bezüglich des Umgangs mit Cybermobbing eine geringere Selbstwirksam-

keitserwartung aufweisen (Macaulay et al., 2018). 

 

Interventionswahrscheinlichkeit. Im beschriebenen Review wurde herausgestellt, dass 

Schulpersonal mit höherer Selbstwirksamkeitserwartung häufiger in Mobbing ein-

greift als Personen mit niedrigerer Selbstwirksamkeitserwartung (Fischer, John & Bilz, 

2019). Meist bezogen sich diese Befunde aber auf die Interventionsbereitschaft. Das 

heißt, dass in der Regel die Intention zur Intervention anhand hypothetischer 
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Fallsituationen erhoben wurde (Fischer & Bilz, 2019b). Ob sich diese Befunde auch auf 

real von Lehrkräften erlebte Situationen übertragen lassen, welche in der Regel kom-

plexer sind als hypothetische Situationen, bleibt dabei zumeist unklar (vgl. Abschnitt 

3.3.2). In ersten empirischen Analysen zum Modell des Interventionshandelns (Bilz et 

al., 2015; Bilz, Schubarth & Ulbricht, 2017) präsentierten Bilz & Kunze (2017b) erste 

Befunde zum Zusammenhang zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung von Lehr-

kräften und der Interventionswahrscheinlichkeit in retrospektiv berichteten Mob-

bingsituationen. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Selbstwirksamkeitserwartung 

nicht mit der Interventionswahrscheinlichkeit im Zusammenhang steht. Allerdings 

wurden die Analysen mit vereinfachten Methoden durchgeführt (z. B. Kategorisie-

rung der Selbstwirksamkeitserwartung mit entsprechenden Varianzverlusten), wel-

che die Ergebnisse beeinflusst haben könnten. Komplexere Berechnungen sind daher 

zu diesem Zusammenhang notwendig.  

Die Erhebung der Selbstwirksamkeitserwartung erfolgt in der Literatur in unter-

schiedlicher Spezifität, was die Ergebnisse beeinflussen kann. So zeigte eine Studie 

beispielsweise, dass die Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften nicht mit der 

Interventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte zusammenhängt (De Luca et al., 2019). 

Dabei wurde die Selbstwirksamkeitserwartung aber nicht mobbingspezifisch erfasst, 

sondern in Form der bereichsspezifischen Lehrkraft-Selbstwirksamkeitserwartung. 

Zusätzlich erhoben die Forscher:innen mit zwei Items die persönliche Kompetenz-

überzeugung der befragten Lehrkräfte in Bezug auf den Umgang mit traditionellen 

und Cybermobbingsituationen. Diese persönliche Kompetenzeinschätzung, die mit ei-

ner mobbingbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung gleichgesetzt werden kann, 

stand dagegen mit der Interventionsbereitschaft der Lehrkräfte und darüber auch in-

direkt mit dem Mobbingaufkommen im Zusammenhang. Dies verdeutlicht die Bedeu-

tung einer aufgabenspezifischen Messung von Selbstwirksamkeitserwartungen. 

Zum Teil wurden unterschiedliche Zusammenhänge zwischen der Selbstwirksam-

keitserwartung von Personen des Schulpersonals und ihrer Interventionsbereitschaft 

je nach Mobbingart berichtet (Fischer et al., 2019). Demnach könnten Lehrkräfte mit 

höherer Selbstwirksamkeitserwartung eine größere Bereitschaft zeigen, in physische 

und verbale Mobbingsituationen zu intervenieren, während es keine Zusammen-

hänge zur Interventionsbereitschaft bei relationalen Mobbingsituationen zu geben 

scheint (Byers et al., 2011). Dabei handelt es sich jedoch um Befunde einer einzelnen 

Studie, welche in zwei anderen Studien wiederum nicht bestätigt wurden (Dedousis-

Wallace et al., 2014; Newman, 2010). Im Gegenteil berichtete Newman (2010) genau 

das entgegengesetzte Bild zu Byers et al. (2011) für relationales, physisches und verba-

les Mobbing. 
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Überträgt man die dargestellten Befunde zu hypothetischen Mobbingsituationen auf 

retrospektiv berichtete Mobbingsituationen, ist davon auszugehen, dass Lehrkräfte 

mit höherer Selbstwirksamkeitserwartung in erlebten Mobbingsituationen häufiger 

intervenieren. Bedeutsam scheint dabei aber zu sein, dass die Selbstwirksamkeitser-

wartung aufgabenspezifisch, das heißt, direkt auf Mobbing ausgerichtet, erhoben 

wird. Ob der Zusammenhang für alle Mobbingarten, insbesondere für relationales 

Mobbing, gleichermaßen gilt, bleibt unklar. 

 

Interventionsstrategien. Die Frage, ob Lehrkräfte mit unterschiedlich ausgeprägter 

Selbstwirksamkeitserwartung auch unterschiedliche Strategien wählen, um in Mob-

bingsituationen zu intervenieren, wurde bisher nur in einzelnen Studien mit sehr un-

terschiedlichen Ergebnissen untersucht (Fischer, John & Bilz, 2019). Publizierte Be-

funde legen nahe, dass Lehrkräfte, die stark von ihren Fähigkeiten überzeugt sind, 

über ein breiteres Repertoire an Interventionsstrategien verfügen (Gregus et al., 2017) 

und eher unterstützende Strategien gegenüber gemobbten Schüler:innen wählen (No-

vick & Isaacs, 2010) oder das Gespräch suchen (Newman, 2010). In anderen Studien 

wurden dagegen keine Zusammenhänge zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung 

der Lehrkräfte und der Wahl der Interventionsstrategien gefunden (Begotti et al., 2018; 

Yoon, 2004). 

Ausgehend von der Theorie des geplanten Handelns sowie den Befunden zum positi-

ven Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeitserwartung und der Wahl heraus-

fordernder Aufgaben ist anzunehmen, dass Lehrkräfte mit höherer Selbstwirksam-

keitserwartung komplexere Interventionsstrategien wählen. Zu den Interventionsstra-

tegien, die höhere Ansprüche an die Ausübung stellen, gehören die langfristig ausge-

legten und kooperativen Maßnahmen, das heißt, die unterstützend-kooperierenden 

Strategien (vgl. Abschnitt 3.3.3). Erste Analysen mit kategorial erfasster Selbstwirk-

samkeitserwartung und den Daten, auf denen auf die vorliegende Arbeit beruht, legen 

jedoch nahe, dass es solche Präferenzen für unterstützend-kooperierende Strategien in 

Abhängigkeit der Ausprägung der Selbstwirksamkeitserwartung nicht gibt (Bilz & 

Kunze, 2017b). Diese Analysen müssen jedoch mit geeigneteren statistischen Verfah-

ren wiederholt werden.  

 

Mobbingaufkommen. Folgt man dem Modell zum Interventionshandeln und dessen 

Auswirkungen (Bilz et al., 2015; Bilz, Schubarth & Ulbricht, 2017) (vgl. Abbildung 6), 

kann man annehmen, dass die Selbstwirksamkeitserwartung als Facette der Interven-

tionskompetenz über das Interventionshandeln mit dem Mobbingaufkommen zusam-

menhängt. Neben diesem indirekten Zusammenhang ist auch ein direkter Zusammen-

hang zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften und den 
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Mobbingerfahrungen der Schüler:innen denkbar. Ein solcher direkter Zusammenhang 

kann zum einen durch die Theorie des geplanten Handelns begründet werden, welche 

Auswirkungen der Selbstwirksamkeitserwartung auf den Handlungserfolg postuliert. 

Erfolg von Mobbinginterventionen kann hierbei durch eine Reduzierung des Mob-

bingaufkommens definiert werden. Zum anderen kann ein Zusammenhang zwischen 

der Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften und dem Mobbingaufkommen aus 

den Sozialisationstheorien abgeleitet werden. Diese nehmen an, dass Lehrkräfte als 

Sozialisationspartner:innen das Schul- und Klassenklima, die Einstellungen und das 

Verhalten der Schüler:innen prägen können (Yoon & Barton, 2008; Yoon & Bauman, 

2014) (vgl. Abschnitt 3.2). Handeln Lehrkräfte aufgrund höherer Selbstwirksamkeits-

erwartung prompt und üben ihr Handeln selbstbewusst aus, könnten sie dadurch stär-

kere Signale senden, welches Verhalten erwünscht und welches unerwünscht ist und 

damit letztlich zu einer Reduzierung von Mobbing beitragen. 

Aktuell sind nur vier Studien bekannt, welche den Zusammenhang zwischen Selbst-

wirksamkeitserwartungen von Lehrkräften und Mobbingerfahrungen von Schüler:in-

nen thematisiert haben (De Luca et al., 2019; Gregus et al., 2017; Khoury-Kassabri, 2011; 

Oldenburg et al., 2015). Dabei hat lediglich eine Studie neben Viktimisierungserfah-

rungen auch die aktive Ausübung von Mobbing untersucht (De Luca et al., 2019). Zu 

der kombinierten Erfahrung, andere zu mobben und selbst gemobbt zu werden, liegen 

bisher keine Erkenntnisse vor. Alle vier Studien basieren auf der Annahme, dass Lehr-

kräfte mit höherer Selbstwirksamkeitserwartung häufiger intervenieren und damit 

zur mobbingbezogenen Verhaltensveränderung der Schüler:innen und folglich einem 

geringen Mobbingaufkommen beitragen. Untersucht wurde in allen vier Studien ein 

direkter Zusammenhang zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte 

und dem Mobbingaufkommen. Die Befunde sind dabei heterogen und umfassten kei-

nen bedeutsamen Zusammenhang (De Luca et al., 2019; Khoury-Kassabri, 2011), einen 

positiven Zusammenhang (Oldenburg et al., 2015) sowie einen negativen Zusammen-

hang (Gregus et al., 2017). Dabei umfasste die Studie, welche einen negativen Zusam-

menhang zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte und den Vikti-

misierungserfahrungen der Schüler:innen berichtete, die geringste Stichprobengröße 

(Gregus et al., 2017), was die Aussagekraft der Ergebnisse beeinträchtigen könnte. Zu-

dem wurde Selbstwirksamkeitserwartung in den unterschiedlichen Studien mit unter-

schiedlichem Spezifitätsgrad erfasst, wobei auch eine bereichsspezifische Erfassung 

genutzt wurde (De Luca et al., 2019; Khoury-Kassabri, 2011). Dies kann wiederum Ein-

fluss auf die Ergebnisse haben, da, wie beschrieben, gemeinhin eine aufgabenspezifi-

sche Erfassung der Selbstwirksamkeitserwartung empfohlen wird.  

Insgesamt sind die vorliegenden Befunde damit so heterogen, dass die Fragestellung 

zum Zusammenhang zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften 
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und dem Mobbingaufkommen als unbeantwortet gelten kann. Bedenkt man zudem 

die Bedeutung der kombinierten Rolle der Mobbenden und Gemobbten (vgl. Ab-

schnitt 2.3.3 und Abschnitt 2.6.3), besteht eine bedeutsame Forschungslücke innerhalb 

der skizzierten Fragestellung.  

 

4.3.4 Selbstregulation als Facette der Interventionskompetenz 

Selbstregulation bezeichnet die Fähigkeit, das eigene Handeln so steuern zu können, 

dass selbst gesetzte Ziele erreicht werden können (Kunter, 2014). Damit orientieren 

sich die folgenden Ausführungen nicht am Verständnis von Selbstregulation als Ba-

lance aus Anforderung und Ressourcen (Çelebi et al., 2014; Sandmeier et al., 2020), wie 

von Baumert und Kunter (2006) gewählt, sondern am Verständnis der Selbstregulation 

als Prozess der Zielsetzung und Zielerreichung (vgl. Abschnitt 4.2.4). Diese Auffas-

sung entspricht den gängigen internationalen Forderungen zur Betrachtung von 

Selbstregulation (Maddux & Volkmann, 2010). So betonten Forscher:innen wiederholt, 

dass die Auswahl und Verfolgung von Zielen im Mittelpunkt der Erforschung von 

Selbstregulation stehen sollte (Abele & Candova, 2007; Gestsdottir & Lerner, 2008; 

Karoly, 2010; Maes & Karoly, 2005; Magen & Gross, 2010). Im Fokus steht dabei also 

nicht, wie in der deutschsprachigen Selbstregulationsforschung zum Teil der Fall, das 

Ergebnis (erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Bewältigung von Anforderungen) der 

Selbstregulation, sondern der Prozess.  

Die Auffassung, Selbstregulation im Kontext von Zielsetzung, Zielverfolgung und 

Zielanpassung zu sehen, ist in verschiedenen einschlägigen Arbeiten zu Selbststeue-

rung, Selbstregulation und Motivation zu finden (z. B. Arbeiten von Kuhl sowie Goll-

witzer; für eine Zusammenfassung siehe z. B. Fröhlich & Kuhl, 2003; Sellin et al., 2003). 

Zentral ist in der Regel ein Ist-Soll-Vergleich, der je nach Ergebnis zum Handeln führt. 

Menschen können unterschiedlich stark motiviert sein, bestimmte Handlungen zum 

Erreichen eines gewünschten Zustandes vorzunehmen. Kuhl stellte dazu das Konzept 

der Handlungs- und Lageorientierung vor, in welchem zwei gegenstrebende Orien-

tierungen angenommen werden. Je größer die Handlungsorientierung einer Person 

ist, desto eher gelingt es ihr, Ziele zu setzen, zu verfolgen und erfolgreich zu erreichen 

(Fröhlich & Kuhl, 2003; Sellin et al., 2003). Personen mit stärkerer Lageorientierung 

initiieren Handlungen dagegen später und entscheiden sich später für ein Ziel als Per-

sonen mit stärkerer Handlungsorientierung (Kazén et al., 2008). 

 

Regulatory Mode Theory 

Ein weiterer Ansatz, welcher den Prozess der Zielauswahl, -verfolgung und -errei-

chung betrachtet, ist die Regulatory Mode Theory von Kruglanski et al. (2000). In 
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dieser wird angenommen, dass Selbstregulation aus zwei unabhängigen Dimensionen 

besteht, welche als Assessment (Abschätzung) und Locomotion (Bewegung) bezeich-

net werden (Higgins et al., 2003). Assessment stellt dabei die evaluative Komponente 

der Selbstregulation dar, welche für die Zielauswahl bedeutsam ist. Locomotion be-

zeichnet dagegen den exekutiven Teil der Selbstregulation, welcher für die Initiierung 

und Aufrechterhaltung von Handlungen zur Zielverfolgung bedeutsam ist. Die ge-

meinsame Betrachtung der beiden Komponenten soll Aussagen über den Prozess der 

Selbstregulation einer Person ermöglichen. 

Die beiden Komponenten Assessment und Locomotion ähneln inhaltlich stark den be-

schriebenen Dimensionen der Handlungs- und Lageorientierung. Ein wesentlicher 

Unterschied besteht jedoch darin, dass Kruglanski et al. die beiden Komponenten As-

sessment und Locomotion als voneinander unabhängige Aspekte der Selbstregulation 

betrachten. Bei der Handlungs- und Lageorientierung handelt es sich dagegen um 

zwei Pole einer Dimension (Kazén et al, 2008; Sellin et al., 2003). 

 

Regulatory Mode Theory und Handlungstendenzen 

Assessment und Locomotion wurden in verschiedenen Studien mit unterschiedlichen 

Verhaltensweisen in Verbindung gebracht. Personen, die eine hohe Locomotion-Ori-

entierung aufweisen, gelten als entscheidungsfreudig und handeln meist ohne Verzö-

gerung (Higgins et al., 2003; Kruglanski et al., 2000; Sellin et al., 2003). Sie beginnen 

Aktivitäten schnell und sind bereit, viel Aufwand und Mühe in ihre Handlungen zu 

investieren, da für sie Veränderungen und Entwicklung bedeutsame Motive sind 

(Higgins et al., 2003; Kruglanski et al., 2000). Folglich werden Handlungen zur Zieler-

reichung in der Regel so lange verfolgt, bis das entsprechende Ziel erreicht wurde 

(Kruglanski et al., 2010). Im Gegensatz dazu liegt der Fokus von Personen mit hoher 

Assessment-Orientierung darauf, die richtige Entscheidung bezüglich eines Ziels und 

einer Handlung zu treffen. Entsprechend sammeln sie zunächst Informationen und 

vergleichen verschiedene Ziele und Wege zur Zielerreichung miteinander, bevor sie 

handeln (Higgins et al., 2003; Kruglanski et al., 2000; Sellin et al., 2003). Personen mit 

hoher Assessment-Orientierung haben in der Regel soziale und gesellschaftliche An-

forderungen stark verinnerlicht (Kruglanski et al., 2010). Sie zeichnen sich zudem oft 

durch eine hohe Fähigkeit zur Selbstkritik und Selbstreflexion aus (Hong et al., 2004). 

Da sie auch darauf bedacht sind, richtig zu handeln, erreichen sie ihre Ziele in der 

Regel ebenfalls. Neben diesen Unterschieden zwischen Assessment und Locomotion 

zeigten Studien auch, dass ein bestimmtes Maß an Locomotion und Assessment im 

Zusammenspiel erforderlich sein kann, um erfolgreich handeln zu können (Krug-

lanski et al., 2000). Möglicherweise ist daher nicht nur die Ausprägung der einzelnen 
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Dimensionen bedeutsam, sondern auch die gemeinsame Betrachtung von Locomotion 

und Assessment. 

 

Forschungsbefunde zur Regulatory Mode Theory 

Forschung unter der Perspektive der Regulatory Mode Theory wurde bisher vor allem 

in den Bereichen der Persönlichkeits- sowie der Arbeits- und Organisationspsycholo-

gie, aber auch der Gesundheitspsychologie durchgeführt (Dugas et al., 2018; Kalafatis 

et al., 2020; Komissarouk et al., 2019; Lo Destro et al., 2017; Pica et al., 2020). Nur eine 

Studie ist bekannt, die Assessment und Locomotion in einer Stichprobe von Lehrkräf-

ten untersucht hat (Pierro et al., 2009). Die Ergebnisse zeigten, dass Lehrkräfte mit hö-

herer Assessment-Orientierung eher kontrollierende Strategien zum Unterrichtshan-

deln nutzten, während Lehrkräfte mit höherer Locomotion-Orientierung eher die Au-

tonomie ihrer Schüler:innen förderten. Studien, welche die Regulatory Mode Theory 

auf den Mobbingkontext angewendet haben, sind nicht bekannt.  

 

Zusammenhänge zwischen Selbstregulation und dem Interventionshandeln 

Nicht nur im Kontext der Regulatory Mode Theory, sondern generell sind Studien, 

welche die Selbstregulation von Lehrkräften im Kontext von Mobbinginterventionen 

betrachten, nicht bekannt. Dabei ist weitgehend unstrittig, dass Lehrkräfte vor der 

Herausforderung stehen, auf Mobbingsituationen unmittelbar und schnell, aber auch 

überlegt reagieren zu müssen (Yoon & Bauman, 2014). Zudem müssen sie, um erfolg-

reich eingreifen zu können, Interventionshandlungen so lange fortsetzen, bis das Mob-

bing reduziert werden konnte. Damit stellt das Interventionshandeln besondere An-

forderungen an die Selbstregulation von Lehrkräften. Insbesondere die Komponenten 

Assessment und Locomotion scheinen diesen Zwiespalt zwischen überlegtem und 

schnellem Handeln dabei gut abbilden zu können.  

In ersten empirischen Analysen basierend auf dem Modell zum Interventionshandeln 

(Bilz et al., 2015; Bilz, Schubarth & Ulbricht, 2017) sowie den Daten, auf denen auch 

die Befunde der vorliegenden Arbeit beruhen, wurde auch die Selbstregulation als Fa-

cette der Interventionskompetenz in der Operationalisierung der Regulatory Mode 

Theory betrachtet. In diesen Analysen wurden anhand der beiden Komponenten As-

sessment und Locomotion vier Muster gebildet, welche jeweils hohe und niedrige 

Ausprägungen der beiden Komponenten abbildeten (Fischer, 2017). Diese Muster 

standen nicht mit dem Interventionshandeln der untersuchten Lehrkräfte im Zusam-

menhang. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Musterbildung zu einer Reduzierung 

der Varianz führte, welche die Ergebnisse beeinflusst haben könnte. Detaillierte Ana-

lysen ohne Nutzung von Kategorienbildungen scheinen daher sinnvoll.  
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Interventionswahrscheinlichkeit. Aufgrund der Neigung, zunächst Informationen zu 

sammeln und abzuwägen (Higgins et al., 2003; Kruglanski et al., 2000; Sellin et al., 

2003), kann vermutet werden, dass Lehrkräfte mit hoher Assessment-Orientierung 

eher später in Mobbingsituationen eingreifen und daher eine geringere Interventions-

wahrscheinlichkeit zeigen. Personen mit hoher Locomotion-Orientierung gelten dage-

gen als entscheidungs- und handlungsfreudig (Higgins et al., 2003; Kruglanski et al., 

2000; Sellin et al., 2003). Ausgehend von diesen Befunden wird vermutet, dass Lehr-

kräften mit hoher Neigung zu Locomotion ein schnelles Handeln und damit eine hohe 

Interventionswahrscheinlichkeit zeigen.  

 

Interventionsstrategien. Befunde von Pierro et al. (2009) zum Unterrichtshandeln von 

Lehrkräften im Zusammenhang mit ihrer Selbstregulation zeigten, dass Lehrkräfte mit 

höherer Assessment-Orientierung eher kontrollierend und Lehrkräfte mit höherer 

Locomotion-Orientierung eher autonomiefördernd agierten. Darauf aufbauend kann 

angenommen werden, dass Lehrkräfte mit einer höheren Assessment-Orientierung 

eher autoritär-strafende Interventionen wählen. Lehrkräfte mit hoher Locomotion-

Ausprägung könnten dagegen eher Strategien wählen, welche die Verantwortung der 

Lernenden betonen. Dies sind eher unterstützend-individuelle oder unterstützen-ko-

operierende Interventionsstrategien. 

 

Mobbingaufkommen. Um Mobbing reduzieren zu können, müssen Lehrkräfte zielge-

richtet und schnell handeln, aber auch überlegt und korrekt. Dies kann am besten er-

reicht werden, wenn sowohl Locomotion als auch Assessment in einem gewissen Maß 

ausgeprägt sind (Kruglanski et al., 2000). Folglich wird erwartet, dass Lehrkräfte, die 

sich sowohl durch eine hohe Locomotion- als auch eine hohe Assessment-Orientie-

rung auszeichnen, Schüler:innen in ihren Klassen haben, welche wenig Mobbing aus-

üben und erleben. Empirische Analysen, welche diese Vermutungen überprüft haben, 

liegen aber nicht vor. 

 

4.3.5 Empathie als Facette der Interventionskompetenz 

Unter Empathie versteht man die Reaktion auf die Emotionen einer anderen Person 

im Sinne eines Nachempfindens der Emotion (Craig et al., 2000). Dabei wird üblicher-

weise angenommen, dass Empathie aus einer kognitiven und einer affektiven Kom-

ponente besteht (Eisenberg et al., 1991). Die kognitive Komponente beschreibt, dass 

die Gefühle anderer verstanden und nachvollzogen werden können und eine Person 

grundsätzlich in der Lage ist, sich in andere Menschen einzufühlen. Die affektive 
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Komponente bezeichnet die eigene emotionale Reaktion auf die Situation einer ande-

ren Person. 

 

Empathie und Lehrkrafthandeln 

Insgesamt liegen nur wenige Befunde zum Zusammenhang zwischen der Empathie 

und dem Lehrkrafthandeln vor (Berkovich, 2020; Goroshit & Hen, 2016). Zwei aufei-

nander aufbauende Metaanalysen weisen jedoch darauf hin, dass die Empathie von 

Lehrkräften als einzige untersuchte nicht unmittelbar unterrichtsbezogene Variable 

von Lehrkräften mit dem Lernerfolg von Schüler:innen im Zusammenhang steht (Cor-

nelius-White, 2007; Roorda et al., 2011). Es wird angenommen, dass Empathie helfen-

des Verhalten von Lehrkräften im Allgemeinen unterstützen kann (Craig et al., 2000). 

Laut einer Interviewstudie empfanden angehende Lehrkräfte Empathie auch selbst als 

bedeutsame Komponente erfolgreichen Unterrichtens, sahen jedoch die Entwicklung 

tiefgreifender Empathie durch organisatorische Aspekte wie zu wenig Zeit und eine 

zu große Klassengröße gefährdet (Cooper, 2010).   

 

Zusammenhänge zwischen Empathie und dem Interventionshandeln 

Obwohl Empathie als Determinante des Interventionshandelns von Lehrkräften pos-

tuliert wird (Frey, 2014; Wettstein et al., 2019), liegen keine ausreichenden Befunde 

zum Zusammenhang zwischen der Empathie und dem konkreten Interventionshan-

deln von Lehrkräften vor, um detaillierte Erwartungen ableiten zu können. Dies gilt 

insbesondere für das Interventionshandeln über die hypothetische Interventionsbe-

reitschaft hinaus. In solchen Fällen ist ein Rückgriff auf den Forschungsstand zu Schü-

ler:innen angezeigt (Lauermann et al., 2020). Viele Studien zum Mobbinghandeln von 

Schüler:innen legen nahe, dass Empathie zumindest teilweise zwischen Mobbingrol-

len differenzieren und Verteidigungsverhalten von Lernenden erklären kann (Barchia 

& Bussey, 2011; Choi & Cho, 2013; Ettekal et al., 2015; Lambe et al., 2019; Longobardi, 

Borello et al, 2020; Nickerson et al., 2015; Schultze-Krumbholz & Scheithauer, 2009; 

Schultze-Krumbholz et al., 2018; Van Ryzin & Roseth, 2019; Zych et al., 2019). Entspre-

chend ist anzunehmen, dass auch für Lehrkräfte Empathie mit dem Interventionshan-

deln und der Unterstützung der gemobbten Schüler:innen in Verbindung steht. 

 

Interventionswahrscheinlichkeit. Einige Studien haben sich mit dem Zusammenhang 

zwischen der Empathie von Lehrkräften und deren Bereitschaft, in Mobbingsituatio-

nen einzugreifen, beschäftigt (Begotti et al., 2017; Boulton et al., 2014; Byers et al., 2011; 

Craig et al., 2000; Duy, 2013; Eldridge & Jenkins, 2020; Garner et al., 2013; Mishna et 

al., 2005; Pečjak & Pirc, 2015; VanZoeren & Weisz, 2018; Yoon, 2004). Die Befunde 
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zeigen übereinstimmend, dass Lehrkräfte, die empathischer sind, eine höhere Inter-

ventionsbereitschaft aufweisen.  

Bei näherer Betrachtung fallen jedoch zwei bedeutsame Limitationen des aktuellen 

Forschungsstandes auf. Zum einen beruhen bis auf zwei Ausnahmen alle Befunde auf 

hypothetischen Fallvignetten von Mobbingsituationen. Darüber hinaus wurden in al-

len Studien die gleichen Fallvignetten nach Craig et al. (2000) genutzt. Analysiert 

wurde demnach maßgeblich die Interventionsbereitschaft von Lehrkräften im Sinne 

der Intention zu intervenieren, nicht aber die Interventionswahrscheinlichkeit in Mob-

bingsituationen, mit denen die Lehrkräfte in der Praxis konfrontiert sind (vgl. Ab-

schnitt 3.3.2). Die beiden Studien, welche andere Methoden einsetzten, nutzen quali-

tative Interviews mit 13 Lehrkräften (Mishna et al., 2005) bzw. erfragten das übliche 

Verhalten von Lehrkräften situationsunspezifisch in einem Fragebogen (Eldridge & 

Jenkins, 2020). Befunde zum Verteidigungsverhalten von Schüler:innen legen nahe, 

dass der Zusammenhang zwischen Empathie und dem eigenen Handeln bezüglich 

Intentionen stärker ist als für tatsächliche Praxis-Situationen (Nickerson et al., 2015). 

Ob die vorliegenden Erkenntnisse auf komplexere Mobbingsituationen, mit welchen 

die Lehrkräfte tatsächlich in ihrem Alltag konfrontiert sind, übertragen werden kön-

nen, ist folglich unklar. Die vorliegenden Ergebnisse außerhalb der hypothetischen 

Fallvignetten reichen für eine differenzierte Einschätzung des Zusammenhangs nicht 

aus. Erste Analysen zum Modell des Interventionshandelns (Bilz et al., 2015; Bilz, 

Schubarth & Ulbricht 2017) legen nahe, dass die Empathie der befragten Lehrkräfte 

nicht mit deren Interventionswahrscheinlichkeit in retrospektiv berichteten Mob-

bingsituationen im Zusammenhang steht (Bilz & Kunze, 2017a). Wie bereits bei den 

Analysen zur Selbstwirksamkeitserwartung und Selbstregulation beruht auch dieser 

Befund aber auf einer kategorialen Betrachtung der Empathie und sollte daher mit an-

deren Analysemethoden genauer untersucht werden.  

Eine zweite Limitation des bestehenden Forschungsstandes ergibt sich daraus, dass 

die Interventionsbereitschaft bisher nur aus der Perspektive der Lehrkräfte selbst er-

fragt wurden. Solche Selbstberichte unterliegen einem höheren Risiko für Verzerrun-

gen aufgrund sozialer Erwünschtheit. Ob auch die Schüler:innen wahrnehmen, dass 

ihre empathischen Lehrkräfte häufiger bei Mobbing intervenieren, kann aufgrund des 

vorliegenden Forschungsstandes nicht beantwortet werden. Dabei ist anzunehmen, 

dass externe Erhebungsmethoden wie beispielsweise der Fremdbericht durch Schü-

ler:innen eine höhere externe Validität aufweisen (Klassen & Tze, 2014).   

 

Interventionsstrategien. Befunde zum Zusammenhang zwischen der Empathie von 

Lehrkräften und ihrer Wahl der Interventionsstrategien sind nicht bekannt. Es kann 

erwartet werden, dass Lehrkräfte, die eine höhere Empathie aufweisen, stärker zu 
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Interventionsstrategien neigen, welche die gemobbten Schüler:innen in den Fokus 

nehmen. Dies würde bedeuten, dass Lehrkräfte mit höherer Empathie vermehrt un-

terstützend-individuelle Interventionsstrategien nutzen. Erste Analysen legen aber 

zunächst keinen Zusammenhang zwischen der Empathie von Lehrkräften und der 

Wahl der ihrer Interventionsstrategien nahe (Bilz & Kunze, 2017a), wobei die Befunde, 

wie beschrieben, mit weiteren Analysemethoden überprüft werden sollten. 

 

Mobbingaufkommen. Lehrkräfte, welche die Situation gemobbter Lernender besser 

nachempfinden können, werden vermutlich ein besonders großes Interesse daran ha-

ben, das Mobbing zu beenden. Zu erwarten ist daher, dass eine höhere Empathie mit 

einem geringen Mobbingaufkommen einhergeht. Empirische Befunde zu diesem Zu-

sammenhang sind jedoch bisher nicht bekannt.  

 

4.3.6 Zusammenhänge zwischen den Kompetenzfacetten 

Studien, in denen mehr als eine Facette der motivationalen Orientierung betrachtet 

wurde, weisen zum Teil auf Zusammenhänge zwischen Selbstwirksamkeitserwar-

tung, Selbstregulation und Empathie hin. So wurde gezeigt, dass sich Lehrkräfte mit 

höherer Selbstwirksamkeitserwartung höhere Ziele setzen und mehr Anstrengungen 

unternehmen, um diese Ziele zu erreichen (das heißt, eine höhere Selbstregulation zei-

gen) (Schwarzer & Warner, 2014). Darüber hinaus wird angenommen, dass die Über-

zeugung zu eigenen Fähigkeiten, das heißt, eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung, 

Empathie sowie das empathische Handeln unterstützen kann (Goroshit & Hen, 2016; 

Hen & Goroshit, 2016).  

Unklar ist, ob diese Verbindungen, die zwischen den Facetten der motivationalen Ori-

entierung im Allgemeinen gefunden wurden, auch für die auf Mobbing bezogenen 

Interventionsfacetten bestehen. Ausgehend von den dargestellten Studien kann ange-

nommen werden, dass zwischen Selbstwirksamkeitserwartungen und Selbstregula-

tion sowie zwischen Selbstwirksamkeitserwartungen und Empathie korrelative Zu-

sammenhänge bestehen. Denkbar ist zum Beispiel, dass Lehrkräfte, die sich selbst ein 

erfolgreiches Interventionshandeln zutrauen, ihre Handlungen in stärkerem Maß ab-

wägen und auswählen und dann umsetzen (das heißt, ein höheres Maß an Assessment 

und Locomotion als Teile der Selbstregulation zeigen). Lehrkräfte mit geringerer mob-

bingbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung könnten dagegen sehr zögerlich agie-

ren. Sie könnten viel abwägen, aber letztlich wenig Handlungen umsetzen. Dies 

würde bedeuten, dass ein geringes Maß an Selbstwirksamkeitserwartung mit einem 

höheren Maß an Assessment bei gleichzeitig gering ausgeprägter Locomotion-Dimen-

sion einhergehen könnte. Weiterhin könnten Lehrkräfte mit hoch ausgeprägter 
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Selbstwirksamkeitserwartung auch eher bereit sein, sich in die Situation gemobbter 

Schüler:innen einzufühlen und mehr Empathie empfinden. Andererseits könnten 

Lehrkräfte, die wenig überzeugt davon sind, gemobbte Schüler:innen unterstützen zu 

können, eher von einer persönlichen und emotionalen Identifikation mit der Situation 

der betroffenen Schüler:innen absehen und sich folglich weniger empathisch zeigen.  

Zusammenhänge zwischen den Kompetenzaspekten Selbstregulation und Empathie 

sind bisher in der Literatur nicht berichtet worden. Folglich wird auch im Mobbing-

kontext keine Verbindung zwischen Selbstregulation und Empathie erwartet.   

 

4.3.7 Zusammenfassung 

Bei der Interventionskompetenz handelt es sich um eine aufgabenspezifische Form der 

Lehrkraftkompetenz. Bedeutsam ist, dass das Eingreifen von Lehrkräften bei Mobbing 

sowohl individuell als auch institutionell als Lehrkraftaufgabe definiert und verstan-

den wird. Die Relevanz dieser Aufgabe ist aus dem Verständnis von Mobbing und 

Mobbingdynamiken, aber auch aus definierten Standards des Lehrkrafthandelns ab-

zuleiten. 

Eine mögliche Struktur der Interventionskompetenz von Lehrkräften wird im Modell 

zum Interventionshandeln (Bilz et al., 2015; Bilz, Schubarth & Ulbricht, 2017) vorge-

schlagen. Dabei handelt es sich um ein theoretisch abgeleitetes spezifisches Kompe-

tenzstrukturmodell. Demnach besteht die Interventionskompetenz, in Anlehnung an 

das Modell zum Lehrkrafthandeln von Baumert & Kunter (2006), aus den Bereichen 

Professionswissen, Motivation, Überzeugungen und Selbstregulation. Anhand eines 

narrativen Forschungsüberblicks erweiterten Wettstein et al. (2019) das Modell unter 

anderem um die Facette der Empathie. 

Sowohl Empathie als auch Selbstregulation können neben der Selbstwirksamkeitser-

wartung dem Kompetenzbereich der Motivation zugeordnet werden. Damit erinnert 

die motivationale Orientierung an den Persönlichkeitsansatz sowie den kompetenz-

orientierten Ansatz der Professionalisierungsforschung von Lehrkräften. Insgesamt 

kommt dem Bereich der Motivation eine besondere Bedeutung für die Interventions-

kompetenz zu, da er die nicht-kognitiven Komponenten der Kompetenz besonders 

breit abbildet.  

Die Selbstwirksamkeitserwartung wurde bereits in einigen Studien im Mobbingkon-

text analysiert. Dennoch ergibt sich auch für den vergleichsweise gut erforschten Zu-

sammenhang zur Interventionsbereitschaft eine Forschungslücke zu Befunden, wel-

che über Fallvignetten hinaus gehen. Generell wenig Literatur liegt dagegen zur Em-

pathie und vor allem zur Selbstregulation als Facette der Interventionskompetenz vor. 

Zusammenhänge zum konkreten Interventionshandeln, das heißt, zur Auswahl von 
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Interventionsstrategien, und zum Mobbingaufkommen wurden bisher in der Literatur 

kaum oder nicht betrachtet. 

 

4.4 Zusammenfassung 

Der Kompetenzbegriff wird in verschiedenen Forschungsansätzen und von verschie-

denen Forscher:innen-Gruppen unterschiedlich verwendet. Weitgehende Einigkeit 

besteht dahingehend, dass Kompetenz mit einem konkreten Bezug zu einer Aufgabe 

oder Handlung betrachtet werden muss, sowohl kognitive als auch nicht-kognitive 

Anteile enthält und erlernbar ist. Wie der Verweis auf kognitive und nicht-kognitive 

Anteile bereits andeutet, handelt es sich bei Kompetenz um ein Sammelkonstrukt. Zur 

besseren Übersichtlichkeit wird, Baumert & Kunter (2006) folgend, in dieser Arbeit 

angenommen, dass Kompetenz aus verschiedenen Kompetenzbereichen (oder Kom-

petenzdimensionen) besteht, welche wiederum verschiedene Kompetenzfacetten 

(oder Kompetenzaspekte) beinhalten.  

Kompetenzforschung erfolgt aus zahlreichen unterschiedlichen Perspektiven. So wird 

Kompetenz von Lehrkräften zum Beispiel als Eigenschaft der Persönlichkeit (Persön-

lichkeitsansatz), als Unterscheidungsmerkmal zwischen Expert:innen und Noviz:in-

nen (Expertise-Ansatz) oder als Fähigkeit zur Analyse von Einzelfällen und dem 

Schließen von Arbeitsbündnissen (strukturtheoretischer Ansatz) angesehen. Die Be-

deutung des Kompetenzverständnisses im Sinne erlernbarer, spezifischer Fähigkeits-

bündel wird durch die Dominanz des kompetenzorientierten Ansatzes in der aktuel-

len Professionalisierungsforschung von Lehrkräften deutlich. Bei aller Unterschied-

lichkeit der Ansätze wird es in der Regel übereinstimmend als bedeutsam angesehen, 

Kompetenz messen zu können. Dies gilt insbesondere, da Kompetenz auch in Form 

von Standards aufgefasst werden kann, welche unbedingt geforderte Fähigkeiten und 

damit besondere hohe Kompetenzausprägungen bezeichnen.  

Zur Frage, aus welchen Komponenten Kompetenz konkret besteht, liegen unter-

schiedliche Kompetenzstrukturmodelle vor. Beispielhaft sind das Modell der Stan-

dardgruppen nach Oser, die Standards der Lehrkräftebildung nach Terhart, die Kern-

aussagen des NBPTS sowie das Kompetenzmodell nach Baumert und Kunter zu nen-

nen. Baumert und Kunter stellten dabei die Kompetenzbereiche Wissen, Überzeugun-

gen, motivationale Orientierung und Selbstregulation als bedeutsam dar. Diese Be-

standteile der Kompetenz sind auch aus anderen Modellen ableitbar. 

Der vorgestellten Struktur nach Baumert und Kunter folgt das Modell zum Interven-

tionshandeln von Lehrkräften bei Mobbing, welches ein Kompetenzstrukturmodell 

zur Interventionskompetenz enthält. Die Interventionskompetenz stellt dabei einen 

spezifischen Teil der Lehrkraftkompetenz dar. Im Gegensatz zu den allgemeinen 
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Lehrkraftkompetenzen liegen zur Interventionskompetenz aber keine zahlreichen 

Modelle vor. Vielmehr ist nur das vorgestellte Modell zum Interventionshandeln be-

kannt. Ableitbar aus diesem Modell ist wiederum ein spezifisches Kompetenzstruk-

turmodell zur motivationalen Orientierung. Dieses stellt Selbstwirksamkeitserwar-

tung, Selbstregulation und Empathie als bedeutsame Facetten des Kompetenzbereichs 

der Motivation und damit der Interventionskompetenz von Lehrkräften bei Mobbing 

dar. Insgesamt ist zu diesen Facetten, insbesondere zu Empathie und Selbstregulation, 

ein erheblicher Forschungsbedarf im Zusammenhang mit dem Interventionshandeln 

von Lehrkräften und den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen feststellbar. 
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5 Ziele und Fragestellungen der vorliegenden Arbeit 

Mobbing ist eine spezifische Form aggressiven Handelns, welche schwerwiegende ge-

sundheitliche, soziale und akademische Folgen für alle beteiligten Schüler:innen nach 

sich ziehen kann (vgl. Abschnitt 2.2 und Abschnitt 2.6). Lernende an allen Schulformen 

und in allen Altersgruppen sind von Mobbing betroffen (vgl. Abschnitt 2.5). Die Ent-

stehung von Mobbing kann als ein Gruppenprozess verstanden werden, welcher von 

zahlreichen individuellen und kontextuellen Faktoren beeinflusst wird (vgl. Abschnitt 

2.1, Abschnitt 2.7). Im Schulkontext kommt Lehrkräften häufig eine besondere Rolle 

in diesem Prozess zu. Lehrkräfte wirken als Sozialisationspartner:innen bei der Ver-

mittlung und Internalisierung von sozialen Regeln mit, können soziale Fähigkeiten 

ihrer Schüler:innen erweitern, wirken mit ihrem Handeln als Vorbilder und können 

notwendige Grenzen setzen, um zu vermitteln, welche Verhaltensweisen akzeptiert 

sind und welche nicht (vgl. Abschnitt 3.2). Der Reaktion von Lehrkräften auf Mob-

bingsituationen kommt damit besondere Relevanz zu.  

Gerade dieses bedeutsame Interventionshandeln stellt eine große Herausforderung 

für Lehrkräfte dar. Um erfolgreich gegen Mobbing handeln zu können, müssen sie die 

Situation schnell einschätzen, eine angemessene Reaktion auswählen und das Inter-

ventionshandeln fortsetzen, bis das Ziel erreicht ist. Eventuell ist im Verlauf des Inter-

ventionshandelns eine Anpassung der gewählten Interventionsstrategien oder der 

Ziele notwendig. Insgesamt sind die Interventionen von Lehrkräften bei Mobbing 

komplex und werden von zahlreichen Faktoren beeinflusst (vgl. Abschnitt 3.3). Be-

funde, welche zum Teil erhebliche Unterschiede im Interventionshandeln verschiede-

ner Lehrkräfte aufzeigen, überraschen vor diesem Hintergrund nicht. 

Um erklären zu können, warum Lehrkräfte auf Mobbingsituationen unterschiedlich 

reagieren, kann das Konzept der Interventionskompetenz herangezogen werden. Da-

bei handelt es sich um eine spezifische Form der Lehrkraftkompetenz (vgl. Abschnitt 

4.3). In Kompetenzstrukturmodellen wird dargestellt, welche Komponenten mit dem 

Interventionshandeln von Lehrkräften im Zusammenhang stehen können (vgl. Ab-

schnitt 4.2). In Anlehnung an Modelle zur allgemeinen Lehrkraftkompetenz, welche 

sich oft auf das Unterrichtshandeln beziehen, wurde von Bilz et al. (2015; Bilz, 

Schubarth & Ulbricht, 2017) ein Modell zur Interventionskompetenz vorgestellt (vgl. 

Abschnitt 4.3.1). Dieses nimmt in Anlehnung an das Kompetenzmodell der Lehrkraft-

kompetenz von Baumert und Kunter (2006) (vgl. Abschnitt 4.2.4) an, dass die relevante 

Kompetenz aus Professionswissen, Überzeugungen, Motivation und Selbstregulation 

besteht. Unter Beachtung weiterer relevanter Determinanten des Interventionshan-

delns, welche in der Literatur herausgestellt wurden, kann das Modell um die Kom-

petenzfacette der Empathie erweitert werden, welche man dem Bereich der motiva-
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tionalen Orientierung zuordnen kann (vgl. Abschnitt 3.3.5 und Abschnitt 4.3.2). Ver-

steht man Selbstregulation zudem in Einklang mit der internationalen Forschung als 

Prozess der Zielauswahl und -verfolgung, kann auch Selbstregulation als Facette der 

Motivation verstanden werden (vgl. Abschnitt 4.3.1 und Abschnitt 4.3.4). Damit 

kommt dem Kompetenzbereich der motivationalen Orientierung eine besondere Be-

deutung zu (vgl. Abschnitt 4.3.2). Die Facetten der Motivation erinnern an charakte-

ristische Eigenschaften von Personen, die, im Gegensatz zu den Aspekten des Wissens 

und der Überzeugungen, nicht alle unmittelbar mobbingbezogen sind. Dennoch ist 

anzunehmen, dass sie relevant für das Interventionshandeln bei Mobbing sein können. 

Zudem umfasst die motivationale Orientierung den Aspekt der Selbstwirksamkeits-

erwartung, welchem in verschiedenen Forschungsarbeiten zum Lehrkrafthandeln im 

Allgemeinen und zum Interventionshandeln im Speziellen eine besondere Bedeutung 

zugeschrieben wird. Dennoch besteht auch zur Selbstwirksamkeitserwartung weiterer 

Forschungsbedarf zum Interventionshandeln, insbesondere mit Methoden, welche 

über die Erfassung von geplantem Verhalten anhand von Fallvignetten hinausgehen. 

Darüber hinaus liegen nur wenige Befunde vor, welche die Sichtweise der Lernenden 

einschließt (vgl. Abschnitt 4.3.3). Vor dem Hintergrund der erwünschten Wirkung des 

Interventionshandelns auf das Mobbinghandeln der Schüler:innen ist davon auszuge-

hen, dass es insbesondere relevant ist, ob Schüler:innen wahrnehmen, dass ihre Lehr-

kräfte in Mobbingsituationen eingreifen (vgl. Abschnitt 3.2). Zu den anderen beiden 

Facetten der Motivation, Empathie und Selbstregulation, besteht besonderer For-

schungsbedarf, da insgesamt nur wenige empirische Arbeiten bisher die Konstrukte 

mit dem Interventionshandeln in Verbindung gebracht haben (vgl. Abschnitt 4.3.4 und 

Abschnitt 4.3.5). 

 

5.1 Ziele der vorliegenden Arbeit 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die motivationale Orientierung von Lehrkräften im 

Zusammenhang mit dem Interventionshandeln von Lehrkräften bei Mobbing zu be-

trachten. Im Speziellen wird die Bedeutung der Facetten Selbstwirksamkeitserwar-

tung, Selbstregulation und Empathie für das Interventionshandeln analysiert. Es wird 

davon ausgegangen, dass sich erfolgreiches Interventionshandeln in geringerem Mob-

bingaufkommen niederschlagen kann. Neben dem Interventionshandeln wird daher 

auch betrachtet, ob die Facetten der motivationalen Orientierung direkt oder indirekt 

mit dem Mobbingaufkommen in Verbindung stehen. Daraus ergibt sich ein Untersu-

chungsmodell zur Interventionskompetenz, dem Interventionshandeln und dem 

Mobbingaufkommen, welches in Abbildung 8 dargestellt ist.  
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Abbildung 8 

Untersuchungsmodell der vorliegenden Arbeit 

 
Anmerkung. Gestrichelte Umrandungen bezeichnen Aspekte, die durch Angaben der Schüler:innen ge-

messen wurden. Alle anderen Aspekte beruhen auf Selbstangaben der Lehrkräfte. Eigene Darstellung. 

 

 

Das Modell orientiert sich am sozioökologischen Ansatz nach Bronfenbrenner (vgl. 

Abschnitt 2.7.4), um Mobbing zu erklären. Den Anforderungen an eine vollständige 

Umsetzung eines solchen Modells folgend, müssen proximale Prozesse, persönliche 

Eigenschaften, Kontext und Zeit erfasst werden (Tudge et al., 2016). Drei dieser vier 

Anforderungen sind erfüllt, indem das Lehrkrafthandeln im Sinne proximaler Pro-

zesse, die motivationale Orientierung als persönliche Eigenschaften und kontextuelle 

Variablen wie die Schulform betrachtet werden. Da die empirische Untersuchung des 

Modells aber anhand von Querschnittdaten erfolgt, kann die Dimension der Zeit nicht 

abgebildet werden; vielmehr werden ausschließlich korrelative Zusammenhänge un-

tersucht. Es handelt sich bei dem zugrundeliegenden Modell folglich um keine voll-

ständige Umsetzung des sozioökologischen Modells nach Bronfenbrenner, sondern 

vielmehr um ein Modell, welches auf Grundlage des sozioökologischen Modells ent-

wickelt wurde. 

 

5.2 Fragestellungen und Hypothesen 

Die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit beziehen sich auf die Zusammenhänge 

der Selbstwirksamkeitserwartung, der Selbstregulation und der Empathie zur Inter-

ventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte aus Selbstsicht sowie aus Fremdsicht der 

Schüler:innen und zu den Interventionsstrategien der Lehrkräfte. Zudem wird der 
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Frage nachgegangen, ob die Facetten der motivationalen Orientierung jeweils direkt 

oder indirekt mit dem Mobbingaufkommen aus Sicht der Schüler:innen zusammen-

hängen und ob die Facetten jeweils miteinander in Verbindung stehen.  

Konkret ergeben sich aus dem vorgestellten Modell und dem angeführten Forschungs-

stand folgende Hypothesen: 

 

Hypothese 1:  Aus der mobbingbezogenen Forschung liegen Befunde zu verschiede-

nen Themenbereichen vor, welche die Bedeutung der Selbstwirksam-

keitserwartung als Facette der Interventionskompetenz unterstrei-

chen. Aus diesen Befunden können Implikationen für  

 a) die zu erwartende Höhe der Ausprägung der Selbstwirksamkeits-

erwartung von Lehrkräften,  

 b) die Bedeutung der Selbstwirksamkeitserwartung für das Interven-

tionshandeln von Lehrkräften und die Mobbingerfahrungen der Schü-

ler:innen und 

c) den zu wählenden Spezifitätsgrad bei der Erfassung der Selbstwirk-

samkeitserwartung  

gezogen werden. 

Befunde aus einzelnen Studien legen nahe, dass die Selbstwirksamkeitserwartung von 

Lehrkräften mit dem Interventionshandeln und dem Mobbingaufkommen im Zusam-

menhang steht (Begotti et al., 2018; Byers et al., 2011; De Luca et al., 2019; Dedousis-

Wallace et al., 2014; Gregus et al., 2017; Khoury-Kassabri, 2011; Newman, 2010; Novick 

& Isaacs, 2010; Oldenburg et al., 2015) (vgl. Abschnitt 4.3.3). Zum Teil stehen die ver-

schiedenen Befunde aber auch im Widerspruch zueinander. Eine erste systematische 

Sichtung des Forschungsstandes zur Selbstwirksamkeitserwartung von Personen, 

welche an Schulen arbeiten, im Zusammenhang mit Mobbing an Schulen lässt einen 

vergleichsweise breiten vorliegenden Forschungsstand erwarten (Fischer, John & Bilz, 

2019). Daher erscheint zunächst eine systematische Analyse des mobbingbezogenen 

Forschungsstandes zur Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften sinnvoll, mit 

der die aktuellen Erkenntnisse zusammengefasst, aber auch Forschungslücken auf-

zeigt werden können. 

Eine solche vorangestellte systematische Analyse des Forschungsstandes ist für die 

anderen beiden Facetten der motivationalen Orientierung nicht angezeigt, da im Ge-

gensatz zur Selbstwirksamkeitserwartung zu Selbstregulation und Empathie im Zu-

sammenhang mit dem Interventionshandeln von Lehrkräften oder dem Mobbingauf-

kommen deutlich weniger Befunde vorliegen (vgl. Abschnitt 4.3.4 und Abschnitt 

4.3.5). 
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Hypothese 2: Eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung steht mit einer höheren In-

terventionswahrscheinlichkeit von Lehrkräften in retrospektiv berich-

teten Mobbingsituationen  

a) aus Sicht der Lehrkräfte und 

b) aus Sicht der Schüler:innen  

im Zusammenhang. 

Befunde aus Vignettenstudien legen nahe, dass Lehrkräfte mit höherer Selbstwirksam-

keitserwartung eher angeben, in hypothetischen Mobbingsituationen intervenieren zu 

wollen (Byers et al., 2011; De Luca et al., 2019; Fischer, John & Bilz, 2019; Newman, 

2010) (vgl. Abschnitt 4.3.3). Ob diese Befunde aber auch auf Situationen übertragen 

werden können, die Lehrkräfte im Schulalltag erleben, ist bisher weitgehend unge-

klärt. Zudem ist anzunehmen, dass neben den Selbstberichten der Lehrkräfte auch re-

levant ist, ob Schüler:innen eine erhöhte Interventionswahrscheinlichkeit ihrer Lehr-

kräfte wahrnehmen oder nicht. Fremdberichte unterliegen zum einen weniger stark 

Verzerrungstendenzen und gelten als aussagekräftiger (Klassen & Tze, 2014). Zum an-

deren ist für die Wirkung auf Schüler:innen vor allem relevant, ob diese Interventio-

nen ihrer Lehrkräfte in Mobbingsituationen erwarten oder nicht (Doumas & Midgett, 

2019; Hektner & Swenson, 2012; Rajaleid et al., 2020 (vgl. Abschnitt 3.2). 

 

Hypothese 3:  Lehrkräfte mit höherer Selbstwirksamkeitserwartung wählen häufi-

ger unterstützend-kooperierende Interventionsstrategien als Lehr-

kräfte mit geringerer Selbstwirksamkeitserwartung. 

Unterstützend-kooperierende Maßnahmen umfassen komplexe Interventionsstrate-

gien, welche langfristig orientiert sind und den Einbezug weiterer Personen beinhal-

ten (z. B. Kooperieren mit Kolleg:innen, Einleiten langfristiger Maßnahmen auf Klas-

sen- oder Schulebene; Seidel & Oertel, 2017) (vgl. Abschnitt 3.3.3). Da höhere Selbst-

wirksamkeitserwartung mit der Wahl herausfordernder Aufgaben in Verbindung 

steht (Schwarzer & Warner, 2014), wird angenommen, dass dies auch auf die Wahl der 

Interventionsstrategien übertragen werden kann (vgl. Abschnitt 4.3.3). 

 

Hypothese 4:  Eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften steht 

a) direkt, 

b) indirekt über die Interventionswahrscheinlichkeit, 

c) indirekt über die Interventionsstrategien 

mit reduzierten Mobbingerfahrungen der Schüler:innen als Mob-

bende, Gemobbte und kombiniert Mobbende und Gemobbte in Ver-

bindung. 
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Aus der Theorie des geplanten Handelns (Ajzen, 1991), aus dem Modell zum Inter-

ventionshandeln (Bilz et al., 2015; Bilz, Schubarth & Ulbricht, 2017) und aus der An-

nahme, dass Lehrkräfte als Sozialpartner:innen das Verhalten von Lernenden beein-

flussen können (Bierman, 2011; Farmer et al., 2011; Longobardi, Settanni et al., 2020; 

Yoon & Barton, 2008; Yoon & Bauman, 2014), kann abgeleitet werden, dass die Selbst-

wirksamkeitserwartung mit dem Mobbingaufkommen in Verbindung steht. Dabei 

kann ein indirekter Zusammenhang über die Interventionswahrscheinlichkeit ange-

nommen werden, da die Frage, ob Lehrkräfte auf Mobbingsituationen reagieren oder 

nicht, besonders bedeutsam für den Mobbingprozess ist (vgl. Abschnitt 3.2 und Ab-

schnitt 3.3.2). Zudem werden verschiedene Interventionsstrategien als unterschiedlich 

wirksam eingeschätzt (Demol et al., 2020; Johander et al., 2020; Smith, 2016; Van Verse-

veld et al., 2021; Wachs et al., 2019) (vgl. Abschnitt 3.3.6), sodass auch ein indirekter 

Zusammenhang über die Wahl der Interventionsstrategien denkbar ist. Da Lehrkräfte 

auch die Einstellungen von Schüler:innen mitprägen können und nicht ausschließlich 

das konkrete Interventionshandeln relevant ist (vgl. Abschnitt 4.3.3), kann auch ein 

direkter Zusammenhang zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkraft 

und den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen vermutet werden 

 

Hypothese 5:  Lehrkräfte mit höherer Locomotion-Orientierung weisen  

  a) aus Sicht der Lehrkräfte und 

  b) aus Sicht der Schüler:innen  

eine höhere Interventionswahrscheinlichkeit auf als Lehrkräfte mit 

höherer Assessment-Orientierung. 

Die Selbstregulation von Lehrkräften wird als Prozess der Zielverfolgung verstanden 

(Abele & Candova, 2007; Gestsdottir & Lerner, 2008; Karoly, 2010; Maddux & Volk-

mann, 2010; Maes & Karoly, 2005; Magen & Gross, 2010) und nach dem Konzept der 

Regulatory Mode Theory mit den beiden Dimensionen Locomotion und Assessment 

erfasst (Higgins et al., 2003; Kruglanski et al., 2000) (vgl. Abschnitt 4.3.4). Eine hohe 

Ausprägung der Dimension Assessment geht mit einem Beobachten und Abwägen 

von Informationen einher (Higgins et al., 2003; Kruglanski et al., 2000; Sellin et al., 

2003). Eine hohe Ausprägung der Locomotion-Orientierung wurde dagegen in empi-

rischen Studien mit schnellem Handeln in Verbindung gebracht. Übertragen auf das 

Interventionshandeln wird davon ausgegangen, dass Lehrkräfte mit höherer Locomo-

tion-Orientierung bei der Reaktion auf Mobbingsituationen schneller und entschei-

dungsfreudiger handeln und sich folglich durch eine höhere Interventionswahr-

scheinlichkeit auszeichnen (vgl. Abschnitt 4.3.4). 
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Hypothese 6:  Lehrkräfte mit hoher Assessment-Orientierung wenden eher autori-

tär-strafende Interventionsstrategien an, während sich Lehrkräfte mit 

hoher Locomotion-Orientierung häufiger für unterstützend-individu-

elle und unterstützend-kooperierende Interventionsstrategien ent-

scheiden. 

Die Annahmen zu Hypothese 6 beruhen auf Untersuchungen zum Zusammenhang 

zwischen Selbstregulation im Sinne der Regulatory Mode Theory und dem Unter-

richtshandeln von Lehrkräften (Pierro et al., 2009) (vgl. Abschnitt 4.3.4). Diese Befunde 

legen nahe, dass Lehrkräfte mit höherer Assessment-Orientierung eher zu autoritärem 

Handeln neigen, während Lehrkräfte mit hoher Locomotion-Orientierung eher die 

Autonomie von Lernenden unterstützen. Übertragen auf Interventionsstrategien bei 

Mobbing wird folglich erwartet, dass Lehrkräfte mit höherer Assessment-Orientie-

rung eher zu autoritär-strafenden Maßnahmen neigen. Lehrkräfte mit hoher Locomo-

tion-Orientierung sollten dagegen vermehrt an die Verantwortung und die Konflikt-

lösungsfähigkeiten der Lernenden appellieren. Diese Strategien sind eher den unter-

stützend-individuellen und den unterstützend-kooperierenden Maßnahmen zugeord-

net (Seidel & Oertel, 2017) (vgl. Abschnitt 4.3.4). 

 

Hypothese 7:  Hohe Ausprägungen von Lehrkräften in den Dimensionen Assess-

ment und Locomotion der Selbstregulation stehen 

a) direkt, 

b) indirekt über die Interventionswahrscheinlichkeit, 

c) indirekt über die Interventionsstrategien 

mit reduzierten Mobbingerfahrungen der Schüler:innen als Mob-

bende, Gemobbte und kombiniert Mobbende und Gemobbte in Ver-

bindung. 

Ein schnelles, aber gleichzeitig überlegtes Handeln, welches auch gegen Widerstände 

bis zur Zielerreichung weiterverfolgt und bei Bedarf angepasst wird, gilt als am besten 

geeignet, um Mobbing zu reduzieren (vgl. Abschnitt 3.3). Ein solches Handeln geht 

am ehesten mit hohen Ausprägungen in den beiden Dimensionen Locomotion und 

Assessment einher (Higgins et al., 2003; Kruglanski et al., 2000) (vgl. Abschnitt 4.3.4). 

Die Annahme direkter und indirekter Zusammenhänge orientiert sich an den Erwar-

tungen, welche aus dem Modell zum Interventionshandeln sowie aus der Betrachtung 

der Lehrkraft als Sozialisationspartner:in abgeleitet werden können (vgl. Hypothese 

4). 

 

 



Ziele und Fragestellungen der vorliegenden Arbeit  117 

Hypothese 8:  Lehrkräfte mit hoher Empathie weisen  

  a) aus Sicht der Lehrkräfte und 

  b) aus Sicht der Schüler:innen  

eine höhere Interventionswahrscheinlichkeit auf als Lehrkräfte, wel-

che weniger Empathie empfinden. 

Befunde aus Vignettenstudien zeigen, dass Empathie von Lehrkräften positiv mit de-

ren Interventionsbereitschaft zusammenhängt (Begotti et al., 2017; Boulton et al., 2014; 

Byers et al., 2011; Craig et al., 2000; Duy, 2013; Eldridge & Jenkins, 2020; Garner et al., 

2013; Mishna et al., 2005; Pečjak & Pirc, 2015; VanZoeren & Weisz, 2018; Yoon, 2004). 

Befunde zur Interventionswahrscheinlichkeit von Lehrkräften über die hypotheti-

schen Situationen hinaus oder aus Sicht der Lernenden fehlen bisher (vgl. Abschnitt 

4.3.5). Ausgehend von den beschriebenen Erkenntnissen aus dem aktuellen For-

schungsstand wird davon ausgegangen, dass eine erhöhte Empathie auch in retro-

spektiv erinnerten Mobbingsituationen sowie aus Sicht der Schüler:innen mit erhöhter 

Interventionswahrscheinlichkeit einhergeht. 

 

Hypothese 9:  Empathische Lehrkräfte wählen im Vergleich zu weniger empathi-

schen Lehrkräften eher unterstützend-individuelle Interventionsstra-

tegien. 

Befunde zum Zusammenhang zwischen Empathie und der Wahl der Interventions-

strategien sind bisher kaum bekannt (vgl. Abschnitt 4.3.5). Ergebnisse, die aus einer 

ersten Analyse der hier ebenfalls verwendeten Daten vorliegen, sind aufgrund der 

verwendeten Analysemethoden in ihrer Aussagekraft eingeschränkt (Bilz & Kunze, 

2017a). Erwartet wird, dass empathische Lehrkräfte einen besonderen Fokus darauf-

legen, dem Lernenden, welcher gemobbt wurde, zu unterstützen (vgl. Abschnitt 4.3.5). 

Daraus folgt die Erwartung, dass mit hoher Empathie eine stärkere Nutzung unter-

stützend-individueller Maßnahmen durch Lehrkräfte (Seidel & Oertel, 2017) einher-

geht. 

 

Hypothese 10:  Hohe Empathie von Lehrkräften steht 

a) direkt, 

b) indirekt über die Interventionswahrscheinlichkeit, 

c) indirekt über die Interventionsstrategien 

mit reduzierten Mobbingerfahrungen der Schüler:innen als Mob-

bende, Gemobbte und kombiniert Mobbende und Gemobbte in Ver-

bindung. 
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Studien, in welchen der Zusammenhang zwischen der Empathie von Lehrkräften und 

den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen untersucht wurde, sind nicht bekannt. 

Angenommen wird aber, dass Lehrkräfte, die viel Empathie empfinden, besonders 

viel Wert darauflegen, Mobbing zu beenden (vgl. Abschnitt 4.3.5). 

Der erwartete direkte sowie indirekte Zusammenhang ergibt sich wiederum aus den 

zu Hypothese 4 dargestellten Ableitungen aus den theoretischen Grundlagen des Mo-

dells zum Interventionshandeln sowie der Annahme, dass Lehrkräfte als Sozialisati-

onsinstanzen für Schüler:innen fungieren. 

 

Hypothese 11:  Die Selbstwirksamkeitserwartung steht mit der Selbstregulation so-

wie der Empathie als Facetten der motivationalen Orientierung der 

Interventionskompetenz im Zusammenhang. 

Empirische Befunde außerhalb des Mobbingkontextes legen nahe, dass eine hohe 

Selbstwirksamkeitserwartung mit einer hohen Selbstregulation zusammenhängt 

Schwarzer & Warner, 2014) und Personen mit hoher Selbstwirksamkeitserwartung 

mehr Empathie empfinden (Goroshit & Hen, 2016; Hen & Goroshit, 2016) (vgl. Ab-

schnitt 4.3.6). Diese Befunde werden auf den Mobbingkontext übertragen. 

 

Die Hypothesen 4, 7 und 10 zum indirekten Zusammenhang zwischen den Facetten 

der motivatonalen Orientierung der Interventionskompetenz und dem Mobbingauf-

kommen gehen mit bedeutsamen Voraussetzungen einher. So setzt ein indirekter Zu-

sammenhang zwischen den Kompetenzfacetten und dem Mobbingaufkommen über 

die Interventionswahrscheinlichkeit bzw. -strategien statistisch bedeutsame Zusam-

menhänge zwischen der Interventionswahrscheinlichkeit bzw. den Interventionsstra-

tegien und den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen als Mobbende, Gemobbte und 

kombiniert Mobbende und Gemobbte voraus. Weiterhin können die beschriebenen in-

direkten Zusammenhänge nur dann bestehen, wenn sich die Hypothesen zum Zusam-

menhang zwischen den Facetten der Interventionskompetenz und der Interventions-

wahrscheinlichkeit (Hypothesen 2, 5 und 8) bzw. dem Interventionshandeln (Hypo-

thesen 3, 6 und 9) empirisch bestätigen lassen. Direkte Zusammenhänge zwischen den 

Kompetenzfacetten und den Mobbingerfahrungen sind dagegen keine Voraussetzung 

für mögliche Mediationseffekte (Rucker et al., 2011; Zhao et al., 2010).  

Von einer Betrachtung der Interventionsstrategien aus Sicht der Schüler:innen, analog 

zu der Interventionswahrscheinlichkeit (Hypothesen 2, 5 und 8), wird abgesehen. Es 

wird angenommen, dass die gewählten Interventionsstrategien für die Lernenden 

nicht immer unmittelbar einschätzbar sind. Dies gilt insbesondere für unterstützend-

kooperierende Maßnahmen sowie für autoritär-strafende Maßnahmen. So erfahren 
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Schüler:innen beispielsweise häufig zunächst nicht, wenn Lehrkräfte Kooperationen 

mit anderen Erwachsenen einleiten. Eventuelle Bestrafungen der mobbenden Schü-

ler:innen werden zudem von Lernenden, welche nicht unmittelbar an der Mobbingsi-

tuation beteiligt sind, nicht bemerkt. Insgesamt wird vermutet, dass Lernende zwar in 

den meisten Fällen erfahren, ob eine Lehrkraft interveniert hat oder nicht, aber oft 

nicht einschätzen können, wie konkret interveniert wurde. 

Bei den Analysen zum Interventionshandeln sowie zum Mobbingaufkommen werden 

jeweils relevante Kontextfaktoren berücksichtigt. Dazu gehören die Schulform und die 

Klassenstufe, das Geschlecht der Schüler:innen und der Lehrkraft, die Berufserfah-

rung der Lehrkraft und die Mobbingart (vgl. Abschnitt 3.3.5 und Abschnitt 2.5.2). 
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6 Methodik 

Um den Fragestellungen und Hypothesen dieser Arbeit nachzugehen, werden zwei 

methodische Zugänge genutzt: Systematischer Forschungsüberblick (Studie 1) sowie 

Analysen von Daten aus einer Querschnittstudie (Studien 2 bis 5 sowie ergänzende 

Analysen). 

 

6.1 Systematischer Forschungsüberblick 

Ein systematisches Review wurde mit dem Ziel durchgeführt, den aktuellen For-

schungsstand zur Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften im Zusammenhang 

mit der Prävention von und der Intervention bei Mobbing zu sichten und zusammen-

zufassen. 

 

6.1.1 Suchstrategie 

Zur Identifikation relevanter Publikationen wurden die Fachdatenbanken Web of Sci-

ence Core Collection, PsycINFO, Pubpsych (inklusive PSYNDEX, PASCAL, MED-

LINE und ERIC) und PubMed durchsucht. Verwendet wurden der Ausdruck “bul‐

lying AND teacher AND (self-efficacy OR confidence OR efficacy)” zur Identifikation 

englischsprachiger Publikationen und der Term „Mobbing AND Lehrer AND Selbst‐

wirksamkeit“ zur Identifikation deutschsprachiger Publikationen in den Datenbanken 

Pubpsych und PubMed. Mit dem deutschsprachigen Suchausdruck konnten keine 

Publikationen über die englischsprachige Suche hinaus identifiziert werden. Stichtag 

der Datenbanksuche war der 30.03.2020.  

Neben der Suche in den Datenbanken wurde ein Aufruf zur Zusendung grauer Lite-

ratur (z. B. unveröffentlichte Manuskripte, Forschungsberichte, Konferenzpräsentati-

onen) versandt. Dieser Aufruf wurde über die E-Mail-Listen der Deutschen Gesell-

schaft für Psychologie (DGPs; Fachgruppe Pädagogische Psychologie), der Deutschen 

Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE; Sektion Schulpädagogik), der Ar-

beitsgruppe für Empirische Pädagogische Forschung (AEPF) sowie der International 

Society for Research on Aggression (ISRA) verschickt. Über diesen Zugang konnten 

fünf Forschungsarbeiten (drei Kongresspräsentationen, ein Buchkapitel, ein unveröf-

fentlichtes Manuskript) identifiziert werden.  

 



Methodik  121 

6.1.2 Ein- und Ausschlusskriterien 

Eingeschlossen wurden Publikationen in englischer und in deutscher Sprache unab-

hängig vom Publikations- bzw. Erstellungsjahr und der Art der Publikation. Ein-

schlusskriterien bezogen sich auf den Inhalt der Publikation. So mussten relevante 

Publikationen Befunde zu Gruppenunterschieden bezüglich der Ausprägung der 

Selbstwirksamkeitserwartung oder zu Zusammenhängen zwischen der Selbstwirk-

samkeitserwartung von Lehrkräften und verhaltensbezogenen, mobbingbezogenen 

Aspekten (z. B. Interventionswahrscheinlichkeit, Interventionsstrategien) enthalten. 

Ausschlusskriterien beinhalteten einen Fokus auf Selbstwirksamkeitserwartungen 

von Schüler:innen, Mobbing außerhalb des Schulkontextes (z. B. in Sportvereinen) und 

das Fehlen einer Verbindung zwischen Daten von Lehrkräften und Schüler:innen (z. 

B. wenn Lehrkräfte nicht eingeschlossen wurden). Zudem wurden Studien ausge-

schlossen, in denen allgemein Schulpersonal untersucht wurde, ohne die Gruppe der 

Lehrkräfte getrennt auszuweisen und zu untersuchen, und theoretische Arbeiten oder 

Überblicksarbeiten, die keine eigenen empirischen Befunde beinhalteten. Weiterhin 

wurden Studien nicht berücksichtigt, die keine verhaltensbezogenen Aspekte betrach-

teten (z. B. Einstellungen gegenüber Mobbing) oder die Wirksamkeit von Maßnahmen 

zur Steigerung der Selbstwirksamkeitserwartung fokussierten.  

Ein- und Ausschluss der identifizierten Studien wurden unabhängig von zwei Perso-

nen kodiert. Die Übereinstimmung zwischen den Entscheidungen der beiden Perso-

nen hinsichtlich des Ein- und Ausschlusses von Studien betrug κ = .82. Bei abweichen‐

den Einschätzungen wurden die jeweiligen Studien zwischen den beiden Kodiererin-

nen besprochen und es wurde gemeinsam über den Ein- oder Ausschluss entschieden. 

 

6.1.3 Qualitätseinschätzung 

Die Einschätzung der Qualität der eingeschlossenen Publikationen beruhte auf dem 

Vorgehen des Cochrane GRADE-Systems (Ryan & Hill, 2016). In diesem ist vorgese-

hen, dass zunächst eine Basis-Einschätzung der Qualität vorgenommen wird und an-

schließend eine Herab- oder Hochstufung erfolgen kann. Die Basiseinschätzung kann 

eine hohe oder eine geringe Qualität ergeben. Nach der Herab- oder Hochstufung er-

folgt die abschließende Qualitätsbeurteilung auf einer vierstufigen Skala (hoch, mode-

rat, gering, sehr gering), wobei eine Hochstufung nur für solche Studien möglich ist, 

in denen die Qualität nach der Basis-Evaluation nicht herabgestuft wurde. 
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Tabelle 4. 

Qualitätskriterien des systematischen Reviews 

Schritt der Ein-

schätzung 

Kriterium Qualitätseinstufung 

Basis-Evaluation (1) Definition von Selbstwirksamkeitserwartung 

(2) Definition von Mobbing 

(3) Explizite Forschungsfrage zur Selbstwirksam-

keitserwartung von Lehrkräften im Mobbingkon-

text 

Wenn alle drei Kriterien 

erfüllt sind:  

Hoch 

 

Wenn weniger als drei 

Kriterien erfüllt sind: 

Niedrig 

Herabstufung (1) Unzureichende Beschreibung der Stichprobe 

(2) Unzureichende Beschreibung der Erhebungsin-

strumente 

(3) Stichprobengröße unter 300* 

Je nach Ausmaß: Herab-

stufung um ein bis zwei 

Qualitätsstufen 

  

  

Hochstufung (1) Ergebnisse beruhen auf externen Datenquellen 

und nicht nur auf Selbstberichten 

Wenn ein oder zwei Kri-

terien erfüllt sind: Hoch-

stufung um eine Quali-

tätsstufe**  (2) Ergebnisse beruhen nicht auf einer expliziten Fra-

gestellung, aber werden intensiv berichtet und 

diskutiert 

Anmerkungen. *Erforderliche Stichprobengröße nach GRADE-System (Ryan & Hill, 2016). **Dem 

GRADE-System folgend sind Hochstufungen der Qualität nur für Studien möglich, in denen keine Her-

abstufung erfolgte. Ergebnis des Prozesses der Qualitätseinstufung: hoch, moderat, gering und sehr 

gering.  

 

 

Da sich die konkreten Kriterien des GRADE-Systems vor allem auf randomisierte Kon-

trollgruppendesigns (RCTs) beziehen und damit den zu erwartenden Publikations-

korpus des Reviews nicht geeignet abdeckten, wurden eigene Qualitätskriterien er-

mittelt. Die Qualitätskriterien des Reviews orientierten sich an den Kriterien der 

Cochrane Collaboration (Ryan & Hill, 2016), der Grünen Liste Prävention (Landesprä-

ventionsrat Niedersachsen, 2011) und dem Deutschen Forum Kriminalprävention 

(DFK) (Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention, 2018). Die konkreten Krite-

rien der Qualitätseinschätzung des Reviews sind in Tabelle 4. angegeben.  

Zum Teil beziehen sich die Kriterien der Qualitätseinschätzung auf Aspekte, welche 

nur in einzelnen Texten erkennbar sind (z. B. Vorliegenden von Definitionen). Daher 

erfolgte die Qualitätseinschätzung auf der Ebene der Publikationen. Neben dieser eher 

inhaltlich orientierten Qualitätseinschätzung der Publikationen erfolgte auch eine me-

thodisch fokussierte Einschätzung der Beweiskraft der Studien. Diese wurde in An-

lehnung an das Vorgehen der Grünen Liste Prävention (Landespräventionsrat Nieder-

sachsen, 2011) durchgeführt, welches wiederum auf den Ausführungen von Veerman  
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Tabelle 5. 

Kodierkriterien des systematischen Reviews 

Themenbereiche Kriterien 

Grundlegende Informa-

tionen zur Publikation 

Land der Datenerhebung 

Art der Publikation (z. B. Zeitschriftenartikel) 

Forschungsansatz (z. B. qualitativ, quantitativ) 

Informationen zum Stu-

diendesign 

Stichprobe (z. B. Lehramtsstudierende) 

Stichprobengröße 

Einbezug einer Kontrollgruppe 

Randomisierung 

Beschreibung möglichen Drop-Outs* 

Anzahl und Zeitpunkt der Datenerhebungen (z. B. RCT mit Follow-Up, 

deskriptive Erhebung mit einem Messzeitpunkt)* 

Theoretische Fundie-

rung 

Definition von Mobbing 

Definition der Selbstwirksamkeitserwartung 

Übereinstimmung zwischen theoretischer Beschreibung und Erfassung 

der Selbstwirksamkeitserwartung* 

Informationen zur 

Selbstwirksamkeitser-

wartung 

Art der betrachteten Selbstwirksamkeitserwartung (z. B. individuell, 

kollektiv) 

Erhebung der Selbstwirksamkeitserwartung* 

Bezug der Selbstwirksamkeitserwartung (z. B. bereichsspezifisch oder 

auf Mobbing bezogen) 

Ergebnis Konstrukt, mit dem Selbstwirksamkeitserwartung verbunden wird* 

Thema (z. B. Ausprägung, Bezug zu Interventionsstrategien) 

Relevante Fragestellung* 

Ergebnis zu dieser Fragestellung* 

Diskussion und kritische Reflexion der Ergebnisse* 

Anmerkungen. *Kriterium wurde nicht quantitativ erfasst, sondern wurde von den Kodierer:innen in 

eigenen Worten beschrieben; Kriterium ging folglich nicht in die Berechnung des Übereinstimmungs-

wertes ein.   

 

 

und Van Yperen (2007) basiert. Die Einschätzung der Beweiskraft erfolgte anhand des 

Studiendesigns. Im Ergebnis wurden entweder eine deskriptive Beweiskraft (z. B. de-

skriptive und korrelative Studien), eine theoretische Beweiskraft (z. B. Reviews und 

Metaanalysen), eine indikative Beweiskraft (z. B. quasi-experimentelle Studien oder 

Veränderungsmessungen) oder eine kausale Beweiskraft (z. B. RCTs) identifiziert. 

 

6.1.4 Kodierkriterien 

Die konkreten Kriterien, nach welchen die eingeschlossenen Studien kodiert wurden, 

sind in Tabelle 5. dargestellt. Es handelt sich dabei um Kriterien, welche zur Qualitäts-

einschätzung notwendig waren sowie um Kriterien, die zur inhaltlichen Analyse dien-

ten. 
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6.1.5 Durchführung der Kodierung 

Nachdem zunächst von zwei Personen unabhängig über den Ein- und Ausschluss ent-

schieden wurde (vgl. Abschnitt 6.1.2), erfolgte die Kodierung der eingeschlossenen 

Publikationen ebenfalls durch die beiden Personen unabhängig voneinander anhand 

einzelner Kodierkriterien. Bezüglich der quantitativ erfassten Aspekte (vgl. Tabelle 5.) 

wurde eine Interraterreliabilität von κ = .79 erreicht (Minimum: 0.49 [Art der Selbst-

wirksamkeitserwartung], Maximum: 1.00 [Forschungsansatz]). Auf Basis der indivi-

duellen Kodierungen nahm anschließend jede der Kodiererinnen die Qualitätsein-

schätzung vor. Kriterien mit fehlender Übereinstimmung wurden jeweils besprochen 

und über ihre Kodierung gemeinsam entschieden. 

 

6.2 Querschnittstudie 

Ergebnisse der Studien 2 bis 5 sowie der ergänzenden Analysen beruhen auf Daten, 

welche in einer Querschnittstudie zum Lehrkrafthandeln bei Mobbing zwischen Schü-

ler:innen erhoben wurden. Die Studie wurde durch die Deutsche Forschungsgemein-

schaft (DFG) gefördert (Fördernummern BI 1046/6‐1 und SCHU 1370/2-1, Förderzeit-

raum 2013 bis 2016) und unter der Leitung von Prof. Dr. Ludwig Bilz und Prof. Dr. 

Wilfried Schubarth an der Hochschule Magdeburg-Stendal und der Universität Pots-

dam durchgeführt. 

 

6.2.1 Stichprobe 

In die Studie wurden die Schüler:innen der Klassenstufen sechs und acht an 24 allge-

meinbildenden Schulen in Sachsen eingeschlossen. Zudem wurden die Lehrkräfte an 

diesen 24 Schulen befragt. Der Studie lag eine geschichtete Zufallsstichprobe zu-

grunde, wobei die Schulform das Schichtungsmerkmal darstellte. Zur Auswahl der 

jeweiligen Schulen wurde die Probability-Proportional-to-Size-Ziehungsmethode 

(PPS) verwendet (Bortz & Döring, 2006, S. 442; Skinner, 2016). In diesem Verfahren 

werden die Schulen auf Ebene der Schüler:innen ausgewählt. Dies ermöglicht eine 

gleiche Ziehungswahrscheinlichkeit für jeden Lernenden unabhängig von der Größe 

der Schule, die er besucht. Die dafür benötigte Anzahl der Schüler:innen pro Schule 

wurde aus den öffentlich zugänglichen Schulporträts der sächsischen Schuldatenbank 

(Sächsisches Staatsministerium für Kultus, o. J.) ermittelt. Um die 24 Schulen gewin-

nen zu können, wurden insgesamt 41 Schulen kontaktiert. Die Rücklaufquote auf 

Schulebene betrug damit 60 %. Die meisten Schulen, welche die Teilnahme an der Be-

fragung ablehnten, begründeten dies mit einer generell hohen zeitlichen Belastung 

oder der Teilnahme an anderen Studien. Von den teilnehmenden 24 Schulen waren 
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sieben Schulen Gymnasien, 13 Schulen Oberschulen und vier sonderpädagogische 

Förderschulen (Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und Erziehungshilfe). Die An-

zahl der Schulen der jeweiligen Schulform entsprach der verhältnismäßigen Vertei-

lung der Schulformen in Sachsen. Die Schulen waren über den gesamten Freistaat 

Sachsen verteilt. Die eingeschlossenen Gemeindegrößen sind für den Freistaat Sachsen 

annähernd repräsentativ (für eine genaue Analyse der Repräsentativität bezüglich der 

Gemeindegrößen siehe Fischer & Oertel, 2017, S. 32). 

 

Poweranalyse 

Unter der Annahme einer kleinen korrelativen Effektstärke von 0,10, einem Alpha-

Wert von 0,05 und einer angestrebten Power von 0,80 sowie einer kleinen Intraklas-

senkorrelation (ICC) von jeweils 0,01 sowohl auf Klassen- als auch auf Schulebene 

(Bilz, 2008) müssten mindestens 1.596 Schüler:innen aus 89 Klassen an 23 Schulen in 

die Studie eingeschlossen werden (Fischer, Woods & Bilz, 2021). Diese Berechnung 

beruht auf der Annahme von durchschnittlich 18 Schüler:innen pro Klasse und vier 

befragten Klassen (je zwei sechste und achte Klassen) pro Schule. Den Berechnungen 

zugrunde liegt eine Formel für Stichproben, welche in drei Ebenen geschachtelt sind 

(Teerenstra et al., 2008). Unter den angegebenen Werten wird ein Designfaktor von 

2,04 angenommen, mit welchem die benötigte Stichprobe ohne Beachtung der Cluste-

rung (Faul et al., 2007) multipliziert wurde. Um die Stichprobengröße auch bei unter-

schiedlichen Schulgrößen sicher erreichen zu können, wurden 24 Schulen in die Stich-

probe eingeschlossen. Da in der tatsächlich erreichten Stichprobe mehr als 2.000 Schü-

ler:innen gewonnen werden konnten, ist eine ausreichende Power auch bei anderen 

Parametern wie zum Beispiel höheren ICCs anzunehmen. 

Neben den Daten der Schüler:innen wurden in der vorliegenden Arbeit auch Daten 

der Lehrkräfte ohne Einbezug der Schüler:innen-Daten analysiert (Zusammenhänge 

zwischen Kompetenzfacetten und Interventionshandeln aus Sicht der Lehrkräfte). Für 

diese Aspekte kann ein höherer korrelativer Zusammenhang erwartet werden, da es 

sich um intraindividuelle Zusammenhänge handelt. Zudem kann bei der Analyse der 

Individualdaten der Lehrkräfte auf die Berücksichtigung der Clusterung verzichtet 

werden. Dies ist insbesondere der Fall, da weder für die Interventionswahrscheinlich-

keit aus Sicht der Lehrkräfte noch für die Wahl der Interventionsstrategien eine be-

deutsame Varianz auf Schulebene vorlag (Varianz ≤ 0,01; p = .691 bis .939; (vgl. Ab-

schnitt 6.2.4). Unter der Annahme eines korrelativen Zusammenhangs von 0,3, einem 

Alpha-Wert von 0,05 und einer angestrebten Power von 0,80 werden 67 Lehrkräfte 

benötigt (Faul et al., 2007). Bei kleineren korrelativen Zusammenhängen von 0,2 wer-

den unter den gleichen Annahmen mindestens 153 Lehrkräfte in der Stichprobe benö-

tigt. Es war anzunehmen, dass diese Stichprobengröße durch den Einschluss von 24 
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Schulen und die Anzahl der an diesen Schulen beschäftigten Lehrkräfte auch unter 

Berücksichtigung einer bedeutsamen Quote der Nicht-Beteiligung der Lehrkräfte er-

reicht werden konnte. Es zeigte sich, dass mit der tatsächlich erreichten Stichprobe von 

556 Lehrkräften geringe Zusammenhänge bis 0,11 mit einer Power von mindestens 80 

% identifiziert werden konnten (Alpha = 0,05) (Faul et al., 2007). 

 

Stichprobe der Lehrkräfte 

An der Studie nahmen N = 556 Lehrkräfte (79 % weiblich) teil. Die Lehrkräfte waren 

im Durchschnitt M = 50,59 Jahre alt (SD = 8,44) und verfügten über eine durchschnitt-

liche Berufserfahrung von M = 26,44 Jahren (SD = 9,97). Männliche und weibliche Lehr-

kräfte unterschieden sich nicht systematisch hinsichtlich des Alters (t[531] = 0,531, p = 

.596) oder der Berufserfahrung (dichotomisiert am Median, vgl. Abschnitt 6.2.3) (t[527] 

= -1,78, p = .076). Die Rücklaufquote unter allen Lehrkräften, welche zur Teilnahme an 

der Studie eingeladen wurden, betrug 59 %.  

Unter den 556 Lehrkräften befanden sich n = 93 Klassenlehrkräfte (82 % weiblich) der 

befragten Klassen. Die Klassenlehrkräfte waren im Durchschnitt M = 52,76 Jahre alt 

(SD = 6.03) und verfügten über eine durchschnittliche Berufserfahrung von M = 28,65 

Jahren (SD = 7.67). Hinsichtlich des Alters (t(88) = 0,124, p = .901) oder der Berufserfah-

rung (t(87) = -1,52, p = .133) bestanden keine systematischen Unterschiede zwischen 

männlichen und weiblichen Klassenlehrkräften. Die Klassenlehrkräfte unterrichteten 

die befragte Klasse seit durchschnittlich M = 2,64 Schuljahren (SD = 1,30) mit durch-

schnittlich M = 6,69 Unterrichtsstunden pro Woche (SD = 4,60). Die Rücklaufquote un-

ter den Klassenlehrkräften betrug 81 %. 

 

Stichprobe der Schüler:innen 

Insgesamt beteiligten sich N = 2.071 Schüler:innen (49 % weiblich) an der Befragung. 

Die Schüler:innen waren im Durchschnitt M = 13,64 Jahre alt (SD = 1,17; Range: 12 bis 

17 Jahre) und besuchten die Klassenstufen sechs (M = 12,68 Jahre, SD = 0,77) und acht 

(M = 14,62 Jahre, SD = 0,91). Weibliche und männliche Schüler:innen unterschieden 

sich nicht systematisch hinsichtlich des Alters (t(2062) =  0,40, p = .692; n = 5 fehlende 

Angaben zum Geschlecht). Die Rücklaufquote unter den Schüler:innen, welche zur 

Studie eingeladen wurden, betrug 78 %. Die meisten Schüler:innen, die nicht an der 

Studie teilnahmen, hatten keine Einwilligung der Eltern zur Teilnahme (72 %) oder 

waren am Erhebungstag nicht in der Schule anwesend (19 %).  
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6.2.2 Durchführung 

Die Studie wurde durch die Sächsische Bildungsagentur (seit 2018: Landesamt für 

Schule und Bildung) genehmigt (Aktenzeichen: ZS-6499.20). Die für die Teilnahme an 

der Studie ausgewählten Schulen wurden postalisch über die Studie informiert und 

anschließend telefonisch kontaktiert. Die Schulleiter:innen entschieden freiwillig über 

die Teilnahme an der Studie. Die meisten Schulleitungen stimmten sich dazu mit Lehr-

kräften und Elternvertreter:innen auf schulinternen Versammlungen ab und entschie-

den daraufhin über Bestätigung oder Absage der Studienteilnahme.  

An den teilnehmenden Schulen wurden die Daten zwischen Juni und Oktober 2014 

erhoben. Dazu wurde mit den Schulen innerhalb vorgegebener Zeitfenster individuell 

ein Erhebungstermin vereinbart, zu dem Mitarbeiter:innen des Projektteams an die 

Schule kamen und die Erhebung mit den Schüler:innen durchführten. Alle Fragebö-

gen wurden in Papierform bereitgestellt. Die Fragebögen für die Lehrkräfte wurden 

vorab an die Schulen versandt, von den Lehrkräften ausgefüllt in verschlossenen Um-

schlägen an den Schulen gesammelt. Am Erhebungstag wurden die Fragebögen von 

den Mitarbeiter:innen des Projektteams abgeholt. Die Befragung der Schüler:innen 

wurde während einer Schulstunde durchgeführt. Die Sorgeberechtigten der Schü-

ler:innen wurden vorab mit Informationsschreiben über die Studie aufgeklärt. Die 

Schüler:innen selbst wurden am Erhebungstag durch die Mitarbeiter:innen des Pro-

jektteams über die Studie und deren Ziele aufgeklärt und darüber informiert, dass sie 

jederzeit von der Studienteilnahme zurücktreten oder Fragen auslassen könnten, ohne 

negative Konsequenzen befürchten zu müssen. Zudem beantworteten die Forscher:in-

nen Fragen der Schüler:innen. Die Fragebögen wurden von den Schüler:innen selbst-

ständig ausgefüllt. Teilnehmen konnten nur die Schüler:innen, die selbst in die Teil-

nahme einwilligten und deren Sorgeberechtigten ihr Einverständnis zur Teilnahme 

des Minderjährigen gegeben hatten. Die Bearbeitung der Fragebögen nahm etwa 45 

Minuten in Anspruch. 

Die Klassenlehrkräfte wurden gebeten, den Fragebogen während der schriftlichen Be-

fragung der Schüler:innen auszufüllen. Wenn dies aus organisatorischen Gründen 

nicht möglich war, beantworteten die Klassenlehrkräfte den Fragebogen im Voraus. 

Ein Codesystem ermöglichte die klassen- und schulweise Zuordnung der Schüler:in-

nen-, Lehrkraft- und Klassenlehrkraftdaten zueinander unter Wahrung der Anony-

mität. 

Um die Bereitschaft zur Teilnahme der Lehrkräfte an der Studie zu erhöhen, erhielten 

die Schulen über den jeweiligen Förderverein oder eine ähnliche Einrichtung eine fi-

nanzielle Zuwendung in Höhe von 250 Euro, wenn mindestens 70 % der Lehrkräfte 

der Schule an der Befragung teilnahmen. Die Teilnahme aller Lehrkräfte und Schü-

ler:innen erfolgte aufgrund der individuellen Entscheidungsfreiheit unabhängig von 
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der Entscheidung der Schule, an der Studie teilzunehmen. Das bedeutet, dass sich aus 

der Teilnahme der Schulen an der Studie keine Verpflichtungen zur individuellen Teil-

nahme der Schüler:innen oder Lehrkräfte ergaben. 

 

6.2.3 Erhebungsinstrumente 

Mobbingdefinition und retrospektiv berichtete Mobbingsituation 

Die Interventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte und die Wahl der Interventions-

strategien wurden in Bezug auf eine retrospektiv berichtete Mobbingsituation erho-

ben. Dazu wurde sowohl den Lehrkräften als auch den Schüler:innen in den Fragebö-

gen eine zielgruppengerechte Definition von Mobbing vorgegeben. Diese Definition 

orientierte sich an der Mobbingdefinition nach Olweus (vgl. Abschnitt 2.2.2) und be-

inhaltete die Kernelemente Wiederholung, Schädigungsabsicht und Machtungleich-

gewicht. Den Schüler:innen wurde die folgende Erklärung präsentiert:   

 

Als erstes erklären wir das Wort Mobbing. Wir sagen, dass ein Schüler gemobbt wird, 

wenn ein anderer Schüler oder eine Gruppe von Schülern 

- Gemeine und verletzende Dinge zu ihr oder ihm sagen, sich über sie oder ihn lustig 

machen oder sie beziehungsweise ihn in verletzender Weise beschimpfen, 

- Sie oder ihn mit Absicht nicht beachten, sie oder ihn aus ihrem Freundeskreis ausschlie-

ßen oder nicht mitmachen lassen, 

- Sie oder ihn schlagen, treten, herumschubsen oder einsperren, 

- Lügen oder Gerüchte über sie oder ihn verbreiten oder gemeine Nachrichten über sie 

oder ihn verschicken und versuchen, sie oder ihn bei den Mitschülern unbeliebt zu ma-

chen oder 

- Ähnliche verletzende Dinge machen. 

Wir nennen es Mobbing, wenn diese Dinge wiederholt passieren und es für den Schüler, 

der gemobbt wird, schwierig ist, sich zu wehren. Mobbing ist es auch, wenn ein Schüler 

immer wieder in gemeiner und verletzender Weise gehänselt wird. 

Kein Mobben ist es jedoch, wenn auf eine freundschaftliche und spielerische Weise geär-

gert wird. Ebenso ist es kein Mobben, wenn zwei gleich starke Schüler miteinander strei-

ten oder kämpfen. 

 

Die Erklärung des Mobbingbegriffs für die Lehrkräfte lautete: 

 

Im folgenden Abschnitt wollen wir Sie zu Ihren Erfahrungen mit einer spezifischen 

Gewaltform zwischen Schülerinnen und Schülern in Ihren Klassen befragen. Hierbei 

interessieren uns sogenannte Mobbingsituationen, bei denen zwischen den 



Methodik  129 

Täterinnen/Tätern und Opfern ein ungleiches Kräfteverhältnis (z. B. durch Alter, 

Größe, Stärke) besteht und die Gewaltaktivitäten wiederholt über einen längeren Zeit-

raum stattfinden. 

Streitigkeiten und Prügeleien zwischen gleich starken Schülerinnen/Schülern würden 

nicht in diese Kategorie fallen. 

 

Anschließend wurden sowohl die Lehrkräfte als auch die Schüler:innen gebeten, sich 

an eine Situation zu erinnern, welche sie erlebt haben und welche der genannten De-

finition nach als eine Mobbingsituation zu bewerten ist. Schüler:innen wurden explizit 

aufgefordert, eine Situation auszuwählen, in welcher eine Lehrkraft anwesend war 

oder von welcher eine Lehrkraft im Nachhinein erfahren hatte. Um die Erinnerung zu 

verstärken, wurden die Schüler:innen und Lehrkräfte gebeten, diese Situation kurz zu 

beschreiben.  

 

Interventionswahrscheinlichkeit 

Selbstsicht der Lehrkräfte. Die Lehrkräfte wurden gebeten anzugeben, wie sie in der ret-

rospektiv berichteten Mobbingsituation gehandelt haben. Die Frage lautete: Wie haben 

Sie auf die Mobbingsituation, die Sie beobachten haben, reagiert? Als Antwort konnten die 

Lehrkräfte zwischen den folgenden Optionen wählen: (1) Ich habe nicht interveniert und 

die Situation nicht weiter beachtet, (2) Ich habe zunächst nicht interveniert und die Situation 

beobachtet, (3) Ich habe interveniert.  

Für die Analysen wurde die Interventionswahrscheinlichkeit dichotomisiert in keine 

Intervention (Antwortoptionen 1 und 2) und Intervention (Antwortoption 3). Angaben 

zur Interventionswahrscheinlichkeit in der retrospektiv berichteten Mobbingsituation 

liegen von n = 403 Lehrkräfte und n = 72 Klassenlehrkräfte vor.  

 

Fremdsicht der Schüler:innen. Im Anschluss an die retrospektiv berichtete Mobbingsitu-

ation wurden die Schüler:innen im Fragebogen gefragt: Wie hat die Lehrerin oder der 

Lehrer auf die Situation, die du beschrieben hast, reagiert? Als Antwortoptionen wurde den 

Schüler:innen präsentiert: (1) Ich glaube, sie/er hat es nicht erfahren, (2) Sie/Er hat nichts 

dagegen unternommen und die Situation nicht weiter beachtet, (3) Sie/Er hat nichts dagegen 

unternommen und die Situation als nicht schlimm abgetan oder ins Lächerliche gezogen, (4) 

Sie/Er hat nichts dagegen unternommen, aber die Situation beobachtet, (5) Sie/Er hat etwas 

dagegen unternommen. Für die Datenanalysen wurden die Angaben dichotomisiert in 

keine Intervention (Antwortoptionen 2 bis 4) und Intervention (Antwortoption 5).  An-

gaben aus der Antwortkategorie 1 wurden als fehlende Werte gewertet (n = 483). Ins-

gesamt beantworteten n = 1.702 Schüler:innen die Frage nach der Interventionswahr-

scheinlichkeit ihrer Lehrkräfte in der retrospektiv berichteten Mobbingsituation.  
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Interventionsstrategien 

Lehrkräfte, die angaben, in der retrospektiv berichteten Mobbingsituation interveniert 

zu haben, wurden weiterhin nach der gewählten Interventionsstrategie gefragt. Dazu 

wurden sie gebeten, aus einer Liste von neun Interventionsstrategien ihre wichtigste 

Intervention auszuwählen. Diese Strategien wurden für die Analysen in drei Katego-

rien zusammengefasst (Seidel & Oertel, 2017) (vgl. Abschnitt 3.3.3). Die Kategorie au-

toritär-strafende Interventionen umfasst die Strategien Intervention mit minimalen Mitteln 

und Maßnahmen, Laut werden oder Drohen sowie Disziplinieren und Sanktionieren. Das 

Sammeln weiterer Information und Beobachten, das Führen von Gesprächen mit den direkt 

beteiligten Schüler:innen und die emotionale Unterstützung der Schüler:innen wurden zur 

Kategorie der unterstützend-individuellen Maßnahmen zusammengefasst. Die dritte Ka-

tegorie, unterstützend-kooperierende Maßnahmen, umfasst die Strategien Einbezug aller 

Schüler:innen der Klasse in die Intervention, Hinzuziehen anderer Personen und Kooperation 

mit ihnen und Einleiten langfristiger Maßnahmen auf Klassen- und/oder Schulebene. Die In-

terventionsstrategien wurden nur im Selbstbericht der Lehrkräfte betrachtet. Insge-

samt machten n = 393 Lehrkräfte und n = 71 Klassenlehrkräfte Angaben zu ihrer ge-

wählten Interventionsstrategie. 

 

Mobbingerfahrungen der Schüler:innen 

Die Mobbingerfahrungen der Schüler:innen wurden mit dem OBVQ (Olweus, 1996) 

im Selbstberichtsverfahren erfasst. Genutzt wurden die beiden globalen Items zu Er-

fahrungen als Gemobbte (Wie oft bist du in den letzten Monaten in der Schule gemobbt 

worden?) oder als Mobbende (Wie oft hast du in den letzten Monaten dabei mitgemacht, 

wenn jemand in der Schule gemobbt wurde?). Die Antwortoptionen der Schüler:innen lau-

teten: (1) Ich wurde in den letzten Monaten nicht gemobbt bzw. Ich habe in den letzten Mo-

naten niemanden gemobbt, (2) Ein oder zwei Mal, (3) Zwei bis drei Mal im Monat, (4) Ein 

Mal pro Woche, (5) Mehrmals pro Woche. Mobbingerfahrungen der Schüler:innen als 

Mobbende oder Gemobbte wurden ab der Angabe zwei bis drei Mal im Monat (Antwor-

toptionen 3 bis 5) angenommen. Schüler:innen, die sowohl bezüglich der Erfahrungen 

als Mobbende als auch als Gemobbte die Antwortoptionen 3 bis 5 ausgewählt haben,  

wurden als kombiniert Mobbende und Gemobbte (Bully-Victims) klassifiziert. Insge-

samt machten n = 2.020 Schüler:innen Angaben zu ihren Erfahrungen als Gemobbte 

und n = 2.009 zu ihren Erfahrungen als Mobbende. Angaben zu Erfahrungen in beiden 

Rollen lagen von n = 2.002 Schüler:innen vor.  

 

Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte 

Die Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte wurde aufgabenspezifisch für die In-

tervention in Mobbingsituationen erfasst. Genutzt wurde die Skala zur Erfassung der  
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Tabelle 6. 

Items der Skala zur Erfassung der mobbingbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung von Lehr-

kräften (MOB-SWK; Fischer et al., 2017) 

Nr. Item 

1 Ich bin mir sicher, dass ich meine Umgebung aufmerksam wahrnehmen kann, um Gewalt 

und Mobbing in meiner Klasse frühzeitig zu erkennen. 

2 Ich traue mir zu, bei Gewalt und Mobbing zwischen Schülern selbst einzugreifen. 

3 Ich traue mir zu, Gewalt und Mobbing zwischen Schülern zu beenden. 

4 Bei Gewalt und Mobbing zwischen Schülern kann ich eine Lösung finden. 

5 Wenn ich eine Gewalt- und Mobbingsituation unter Schülern beobachte, weiß ich, wie ich 

mich verhalten muss. 

Anmerkung. Itemformulierungen aus Fischer et al., 2017. 

 

 

mobbingbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften (MOB-SWK; Fi-

scher et al., 2017). Die Skala besteht aus fünf Items, die in Tabelle 6 angegeben sind. 

Auf einer vierstufigen Antwortskala (1 = stimmt nicht, 2 = stimmt kaum, 3 = stimmt eher, 

4 = stimmt genau) wird der Grad der Zustimmung zu jedem Item erfasst. Die mobbing-

bezogene Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte wird durch den Mittelwert der 

fünf Items repräsentiert. 

Die Skala wurde im Rahmen des Projektes, auf dem die vorliegenden Querschnittstu-

dien beruhen, entwickelt und an der oben beschriebenen Stichprobe sowie an einer 

Stichprobe aus Lehramtsstudierenden empirisch überprüft (Fischer et al., 2017). Mit 

einer Schiefe um 0,00 (Range: -0.28 bis -0.03) und einer Kurtosis von maximal 1,24 

(Range: -0,41 bis 1,24) können die Items als normalverteilt gelten. Eine Hauptach-

senanalyse mit Parallelanalyse als Extraktionskriterium legte nahe, dass die Items ei-

nen Faktor bilden, welcher 48 % der Varianz aufklären kann (für eine genaue Beschrei-

bung der Kennwerte siehe Fischer et al., 2017). Eine konfirmatorische Faktorenanalyse 

(kategoriale Betrachtung der Items, Diagnonally Weighted Least Square-Schätzer 

WLSMV) bestätigte die Eindimensionalität der Skala in der vorliegenden Studie 

(CFI = .98, SRMR = .04). Die interne Konsistenz der Skala in der Stichprobe betrug Ra-

ykov’s Rho = .82 (Raykov, 1997; kongenerisches Modell, Fischer et al., 2017) mit Item-

Inter-korrelationen zwischen r = .37 und r = .65. Weiterhin gilt die Skala als inhaltlich 

valide. Mit der Skala der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften 

(Schwarzer & Schmitz, 1999) ergaben sich in beiden überprüften Stichproben mittlere 

Korrelationen, sodass von konvergenter Validität ausgegangen wird (Fischer et al., 

2017). Insgesamt machten n = 495 Lehrkräfte (darunter n = 82 Klassenlehrkräfte) An-

gaben zu ihrer mobbingbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung. 
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Tabelle 7. 

Items des L-A-F zur Erfassung der Selbstregulation mit den beiden Dimensionen Locomotion 

und Assessment  

Skala Locomotion Ich setze mich gern für etwas ein, selbst wenn das zusätzliche Mühe mit 

sich bringt. 

Ich bin ein ”Workaholic”. 

Wenn ich ein Ziel fast erreicht habe, versetzt mich das in Erregung. 

Es macht mir mehr Spaß, aktiv zu handeln als nur zuzuschauen und zu 

beobachten. 

Ich bin ein Tatmensch. 

Wenn ich eine Angelegenheit beendet habe, warte ich oft ein bisschen, be-

vor ich mit der nächsten anfange.* 

Wenn ich beschlossen habe, etwas zu tun, kann ich kaum erwarten, damit 

anzufangen. 

Sobald ich eine Aufgabe erledigt habe, ist mir schon die nächste im Sinn. 

Ich bin oft energielos.* 

Meine Gedanken sind meistens auf die Aufgabe gerichtet, die ich gerade 

erledigen will. 

Wenn ich eine Sache anfange, halte ich gewöhnlich durch. 

Ich bin ein Draufgänger. 

Skala Assessment Ich verbringe viel Zeit mit der ”Bestandsaufnahme” meiner positiven und 

negativen Merkmale. 

Es macht mir Spaß, die Pläne anderer Leute zu beurteilen. 

Ich vergleiche mich oft mit anderen. 

Ich kritisiere oft meine eigene Arbeit wie auch die anderer. 

Ich habe oft das Gefühl, von anderen taxiert zu werden. 

Ich bin ein kritischer Mensch. 

Ich bin selbstkritisch und befangen in Bezug auf das, was ich sage. 

Ich denke mir oft, dass die Entscheidungen anderer Leute falsch sind. 

Selten denke ich im Nachhinein über Gespräche mit anderen nach.* 

Wenn ich jemanden kennen lerne, schätze ich gewöhnlich ab, wie er/sie in 

verschiedener Hinsicht einzustufen ist (Aussehen, Leistung, gesellschaftli-

che Stellung, Kleidung) 

Anmerkung. *Invertiertes Item. Itemformulierungen aus dem Locomotion-Assessment-Fragebogen (Sel-

lin et al., 2003).  

 

 

Selbstregulation der Lehrkräfte 

Die Selbstregulation von Lehrkräften wurde mit der deutschsprachigen Version der 

Locomotion-and-Assessment-Scales (Kruglanski et al., 2000), dem Locomotion-Asses-

sment-Fragebogen (L-A-F) (Sellin et al., 2003), erfasst. Der Fragebogen beruht auf der 

Regulatory Mode Theory (Kruglanski et al., 2000) (vgl. Abschnitt 4.3.4) und besteht 

aus 22 Items. Zwölf Items sind der Skala Locomotion zugeordnet, zehn Items der Skala 

Assessment. Die Items sind in Tabelle 7. dargestellt. Auf einer sechsstufigen Ratingskala 

wird der Grad der Zustimmung der Lehrkräfte zu den Items erfasst (1 = lehne stark ab, 

2 = lehne ab, 3 = lehne leicht ab, 4 = stimme leicht zu, 5 = stimme zu, 6 = stimme stark zu). Aus 
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den Items der beiden Skalen wird jeweils ein Mittelwert gebildet, welcher die jeweilige 

Orientierung der Person zu Locomotion und Assessment repräsentiert. Die interne 

Konsistenz des L-A-Fs betrug in der vorliegenden Stichprobe α = .68 für die Skala 

Locomotion und α = .76 für die Skala Assessment. Explorative Faktorenanalysen mit 

Parallelanalyse als Extraktionsmethode zeigten mit den vorliegenden Daten jedoch 

drei relevante Faktoren für die Skala Locomotion (Varianzaufklärung: Faktor 1: 22 %, 

Faktor 2: 7 %, Faktor 3: 5 %) und zwei relevante Faktoren für die Skala Assessment 

(Varianzaufklärung: Faktor 1: 27 %, Faktor 2: 4 %). Die postulierte Eindimensionalität 

konnte auch in konfirmatorischen Faktorenanalysen weder für die Skala Locomotion 

(CFI = .83; SRMR = .07) noch für die Skala Assessment (CFI = .93; SRMR = .04) bestätigt 

werden. Befunde zur Validität des Fragebogens und zur Reliabilität der Skalen in den 

originalen Veröffentlichungen sind in Kruglanski et al. (2000) sowie Sellin et al. (2003) 

dargestellt. In der vorliegenden Stichprobe korrelierten die beiden Skalen der Selbst-

regulation zu r = .49 (p < .001).  

Aufgrund der vorliegenden Befunde zu den Skalen (Kruglanski et al., 2000; Sellin et 

al., 2003) wurden die beiden Skalen, trotz der schlechten Kennwerte, wie von den Au-

tor:innen postuliert für die Analysen verwendet. Daten zu allen Items lagen von n = 

470 Lehrkräften (darunter n = 81 Klassenlehrkräfte) für die Skala Locomotion und 

n = 472 (darunter n = 82 Klassenlehrkräfte) für die Skala Assessment vor.  

 

Empathie 

Die Empathie der Lehrkräfte wurde mit der Skala Empathie für das Opfer aus dem 

Münchner Zivilcourage-Instrument (Kastenmüller et al., 2007) gemessen. Die Skala 

besteht aus drei Items: Es fällt mir leicht, mich in die Lage von Mobbing-Opfern einzufühlen, 

Ich kann innerlich gut nachvollziehen, wie es Menschen geht, die ungerecht behandelt werden 

und Ich kann mich gut in die Lage von Menschen einfühlen, die Gewalt ausgesetzt sind. Die 

Zustimmung zu den drei Items wurde auf einer vierstufigen Skala erfasst (1 = trifft gar 

nicht zu, 2 = trifft eher nicht zu, 3 = trifft eher zu, 4 = trifft voll zu). Aus den drei Items der  

Empathie-Skala wurde der Mittelwert gebildet, welcher die Empathie der Lehrkräfte 

repräsentiert.  

Die Skala erfasst Empathie ohne Differenzierung zwischen der kognitiven und der af-

fektiven Komponente. Kastenmüller et al. (2007) berichteten keine weiteren Kenn-

werte zur Dimensionalität oder Reliabilität der postulierten Skala. In einer explorati-

ven Faktorenanalyse (Hauptachsenanalyse) mit Parallelanalyse als Extraktionskrite-

rium wurde die Eindimensionalität der Empathie-Skala in der vorliegenden Stich-

probe bestätigt. Die standardisierten Faktorladungen betrugen zwischen 0,80 and 0,84. 

Cronbach’s Alpha der Skala betrug α = .86 bei Item-Interkorrelationen zwischen r = .66 

und r = .70. Der Faktor klärte 78 % der Gesamtvarianz auf. Die Ergebnisse einer 
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konfirmatorischen Faktorenanalyse (kategoriale Betrachtung der Items, Diagnonally 

Weighted Least Square-Schätzer WLSMV) wiesen ebenfalls auf das Vorliegen der Ein-

dimensionalität der Skala hin (CFI > .99, SRMR = .02). Angaben zur Empathie machten 

n = 530 Lehrkräfte (darunter n = 88 Klassenlehrkräfte). 

 

Kontrollvariablen 

Schulform und Klassenstufe. Die Schulform sowie die Klassenstufe der Schüler:innen 

und Klassenlehrkräfte wurde vom Erhebungsteam erfasst. Unterschieden wurden 

Gymnasien, Oberschulen und Förderschulen sowie die Klassenstufen sechs und acht. 

In den Analysen wurde die Schulform dummy-kodiert betrachtet. 

 

Geschlecht der Lehrkräfte und Schüler:innen. Das Geschlecht der Lehrkräfte sowie der 

Schüler:innen wurde jeweils im Selbstbericht in den Kategorien weiblich und männ-

lich erfasst. 

 

Berufserfahrung der Lehrkräfte. Die Berufserfahrung der Lehrkräfte wurde in einem 

freien Antwortformat erfasst. Erfragt wurden die Jahre, welche die Lehrkräfte inklu-

sive des Referendariats im Schuldienst arbeiteten. Lehrkräfte berichteten Berufserfah-

rungen zwischen einem Jahr und 46 Jahren. Der Median der Berufserfahrung betrug 

sowohl für die Gruppe der Lehrkräfte als auch für die Subgruppe der Klassenlehr-

kräfte 29 Jahre. Anhand dieses Wertes wurden die Lehrkräfte je nach Berufserfahrung 

in zwei Gruppen geteilt (Gruppe 1: 1 bis 28 Jahre Berufserfahrung; Gruppe 2: 29 bis 46 

Jahre).  

 

Mobbingart. Die Lehrkräfte wurden in Bezug auf die retrospektiv berichtete Mob-

bingsituation gefragt, welche Mobbingart in der Situation dominierte. Dazu wurden 

vier Kategorien vorgegeben, von denen die Lehrkraft eine auswählen konnte. Zur 

Auswahl standen verbales Mobbing (z. B. Beleidigungen, Hänseleien, Drohungen), kör-

perliche Gewalt, soziale Ausgrenzung und Cybermobbing (über das Internet, Handy). Die 

in Klammern angegebenen Beschreibungen und Spezifizierungen wurden den Lehr-

kräften zur besseren Orientierung präsentiert; zu körperlicher Gewalt und sozialer 

Ausgrenzung wurden keine Beispiele genannt. Wenn Lehrkräfte keine Mobbingart 

angegeben oder mehr als eine Mobbingart angekreuzt hatten, analysierten zwei Ko-

dierer:innen unabhängig voneinander die beschriebene Mobbingsituation und schätz-

ten die dominierende Mobbingart ein. Von 96 Angaben, die auf diese Art nachträglich 

kodiert wurden, konnte 85 eindeutig eine Mobbingart zugewiesen werden (Interrater-

Reliabilität κ = .83). Inklusive der Nachkodierungen lagen insgesamt von n = 387 ge-

schilderten Mobbingsituationen Angaben zu der Mobbingform vor. Am häufigsten 
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wurde verbales Mobbing angegeben (45 %), gefolgt von sozialem Ausschluss (31 %) 

und Cybermobbing (18 %). Körperliches Mobbing wurde am seltensten berichtet 

(6 %). Um Vergleiche zu vorliegenden Befunden ermöglichen zu können (Byers et al., 

2011; Dedousis-Wallce et al., 2014), wurden die Mobbingarten zu direktem Mobbing 

(verbales und körperliches Mobbing; 51 %) und indirektem Mobbing (sozialer Aus-

schluss und Cybermobbing; 49 %) zusammengefasst.  

 

6.2.4 Auswertungsmethoden 

Die statistischen Analysen wurden mit Mplus in den Versionen 8.2, 8.3 und 8.4 sowie 

mit SPSS in den Versionen 22 und 26 durchgeführt. Lehrkraftdaten (Analyse der In-

terventionswahrscheinlichkeit aus Lehrkraftsicht und Interventionsstrategien) wur-

den mit binären bzw. multinominalen logistischen Regressionsmodellen analysiert. 

Die Regressionsanalysen wurden zum Teil schrittweise durchgeführt, um eine mögli-

che erhöhte Varianzaufklärung durch die Hinzunahme relevanter Prädiktoren erken-

nen zu können.  

Es ist anzunehmen, dass die Daten der Lehrkräfte auf Schulebene abhängig voneinan-

der sind und damit unter Beachtung der Clusterung in zwei Ebenen (Individualebene 

und Schulebene) analysiert werden müssen. Analysen ergaben jedoch, dass sowohl 

für die Interventionswahrscheinlichkeit (p = .691) als auch die Interventionsstrategien 

(p = .818 bis .939) keine signifikante Varianz auf Schulebene vorlag. Die Varianz der 

Interventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte aus Sicht der Lehrkräfte betrug auf 

Schulebene 0,01. Die Wahl der Interventionsstrategien hatte eine Varianz auf Schul-

ebene von unter 0,01. Damit kann die geteilte Varianz auf Schulebene vernachlässigt 

werden. Es wurde folglich von Mehrebenenmodellen zur Betrachtung der individuel-

len Lehrkraftdaten abgesehen.  

Für die Auswertung der Daten der Schüler:innen (Analyse der Interventionswahr-

scheinlichkeit der Lehrkräfte aus Sicht der Schüler:innen und Mobbingerfahrungen) 

wurden logistische Mehrebenenmodelle (Random-Intercept, Fixed-Slope Modelle) ge-

nutzt. Dazu wurden Modelle auf zwei Ebenen berechnet (Individualebene und Klas-

senebene). Die jeweiligen Intraklassenkorrelationen (ICC) sind in den entsprechenden 

Ergebnisabschnitten berichtet. Um Analysen zu ermöglichen, wurden die Facetten der 

Interventionskompetenz der Lehrkräfte schulweise aggregiert. Zudem wurden die 

Daten der Klassenlehrkräfte betrachtet. Dies erfolgte zum einen, um auszuschließen, 

dass mögliche Effekte aufgrund der geringen Varianz der aggregierten Lehrkräfteda-

ten auf Schulebene statistisch nicht erkannt werden können. Zum anderen kommt der 

Klassenlehrkraft im deutschen Schulsystem eine besonders starke Bedeutung zu, da 

die Schüler:innen durch Klassenleiter:innen-Sunden und Fachunterricht in der Regel 
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insgesamt viel Zeit mit ihren Klassenlehrkräften verbringen. Zudem sind die Klassen-

lehrkräfte besondere Ansprechpartner:innen für die Schüler:innen, aber auch für ihre 

Kolleg:innen bei Anliegen, welche Schüler:innen der Klasse betreffen.  

Ergänzend wurden deskriptive Analysen durchgeführt und Gruppenunterschiede 

mittels ANOVAs, t-Tests und Chi-Quadrat-Tests betrachtet. Alle Signifikanzniveaus 

wurden mit p = .050 festgelegt. Zur Verbesserung der Interpretierbarkeit wurden die 

Facetten der Interventionskompetenz, die als metrische Variablen analysiert wurden, 

z-standardisiert. Fehlende Daten wurden listenweise ausgeschlossen (listwise deletion). 

Alle Berechnungen der ergänzenden Analysen beruhen analog zu den statistischen 

Analysen in den Publikationen 2 bis 5 durchgeführt. 
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7 Ergebnisse 

Berichtet werden die Ergebnisse aus fünf Publikationen (ein systematisches Review 

und vier empirische Analysen von Querschnittdaten) sowie aus ergänzenden Analy-

sen, um das zugrundeliegende Modell der Motivation als Bereich der Interventions-

kompetenz (vgl. Abschnitt 4.3.2, Abbildung 7 sowie Abschnitt 5, Abbildung 8) abbil-

den und überprüfen zu können. Aus den Publikationen werden jeweils ausgewählte 

Befunde dargestellt, die für die Beantwortung der Fragestellungen und Hypothesen 

relevant sind (vgl. Abschnitt 5.2). Zunächst wird der Forschungsstand zu Selbstwirk-

samkeitserwartung von Lehrkräften im Mobbingkontext dargestellt (Publikation 1). In 

den anderen vier empirischen Publikationen werden die Zusammenhänge zwischen 

der selbstberichteten Interventionswahrscheinlichkeit von Lehrkräften und deren 

Selbstwirksamkeitserwartung (Publikation 2), Selbstregulation (Publikation 4) und 

Empathie (Publikation 5) betrachtet. Darüber hinaus wird die Selbstwirksamkeitser-

wartung der Lehrkräfte in Verbindung den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen 

gebracht (Publikation 3) und Zusammenhänge zwischen der Selbstregulation der 

Lehrkräfte und ihrer Wahl der Interventionsstrategien analysiert (Publikation 4). Em-

pathie wurde zudem im Zusammenhang mit der Interventionswahrscheinlichkeit der 

Lehrkräfte aus Sicht der Schüler:innen betrachtet. Alle anderen postulierten Zusam-

menhänge zwischen den Facetten der motivationalen Orientierung der Lehrkräfte und 

dem Interventionshandeln sowie den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen werden 

in ergänzenden Analysen betrachtet. Dies beinhaltet die Zusammenhänge zwischen 

Selbstwirksamkeitserwartung sowie Selbstregulation und der Interventionswahr-

scheinlichkeit der Lehrkräfte aus Sicht der Schüler:innen, die Zusammenhänge zwi-

schen Selbstwirksamkeitserwartung sowie Empathie und der Wahl der Interventions-

strategien und die Zusammengänge zwischen Selbstregulation sowie Empathie und 

den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen. Auch die angenommenen Verbindungen 

zwischen den Facetten der motivationalen Orientierung werden in ergänzenden Ana-

lysen betrachtet. Tabelle 8 gibt einen Überblick über die Inhalte der Hypothesen und 

darüber, aus welchen Analysen die Befunde dazu stammen. 
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Tabelle 8. 

Überblick über die Hypothesen und Reihenfolge der Ergebnisdarstellungen 

Hypo-

these 

Inhalt Ergebnisse 

aus… 

Dargestellt in 

Abschnitt… 

1 Befunde aus der mobbingbezogenen SWE…   

1a …zur Ausprägung der SWE Publikation 1 Abschnitt 7.1.1 

1b …zur Bedeutung für das Interventionshandeln 

und die Mobbingerfahrungen 

Publikation 1 Abschnitt 7.1.2 

1c …zum Spezifitätsgrad der SWE Publikation 1 Abschnitt 7.1.3 

2 Zusammenhänge zwischen der SWE und der In-

terventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte… 

  

2a …aus Sicht der Lehrkräfte Publikation 2 Abschnitt 7.2.3 

2b …aus Sicht der Schüler:innen Ergänzende 

Analysen 

Abschnitt 7.6.1 

3 Zusammenhänge zwischen der SWE und der 

Wahl der Interventionsstrategien 

Ergänzende 

Analysen 

Abschnitt 7.6.2 

4 Zusammenhänge zwischen der SWE und den 

Mobbingerfahrungen der Schüler:innen… 

  

4a …direkt Publikation 3 Abschnitt 7.3.3 

4b …indirekt über die Interventionswahrscheinlich‐

keit 

Ergänzende 

Analysen 

Abschnitt 7.6.4 

4c …indirekt über die Wahl der Interventionsstrate‐

gien 

Entfällt* Abschnitt 7.6.3  

5 Zusammenhänge zwischen der Selbstregulation 

und der Interventionswahrscheinlichkeit der 

Lehrkräfte… 

  

5a …aus Sicht der Lehrkräfte Publikation 4 Abschnitt 7.4.3 

5b …aus Sicht der Schüler:innen Ergänzende 

Analysen 

Abschnitt 7.6.5 

6 Zusammenhänge zwischen der Selbstregulation 

und der Wahl der Interventionsstrategien 

Publikation 4 Abschnitt 7.4.4 

7 Zusammenhänge zwischen der Selbstregulation 

und den Mobbingerfahrungen der Schüler:in-

nen… 

  

7a …direkt Ergänzende 

Analysen 

Abschnitt 7.6.6 

7b …indirekt über die Interventionswahrscheinlich‐

keit 

Entfällt* Abschnitt 7.6.6 

7c …indirekt über die Wahl der Interventionsstrate‐

gien 

Entfällt* Abschnitt 7.6.6 

8 Zusammenhänge zwischen der Empathie und 

der Interventionswahrscheinlichkeit der Lehr-

kräfte… 

  

8a …aus Sicht der Lehrkräfte Publikation 5 Abschnitt 7.5.3 

8b …aus Sicht der Schüler:innen Publikation 5 Abschnitt 7.5.4 

9 Zusammenhänge zwischen der Empathie und 

der Wahl der Interventionsstrategien 

Ergänzende 

Analysen 

Abschnitt 7.6.7 

10 Zusammenhänge zwischen der Empathie und 

den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen… 
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Hypo-

these 

Inhalt Ergebnisse 

aus… 

Dargestellt in 

Abschnitt… 

10a …direkt Ergänzende 

Analysen 

Abschnitt 7.6.8 

10b …indirekt über die Interventionswahrscheinlich‐

keit 

Entfällt* Abschnitt 7.6.8 

10c …indirekt über die Wahl der Interventionsstrate‐

gien 

Entfällt* Abschnitt 7.6.8 

11 Zusammenhänge zwischen den Facetten der mo-

tivationalen Orientierung 

Ergänzende 

Analysen 

Abschnitt 7.6.9 

Anmerkungen. *Berechnungen zu dieser Hypothese entfallen, da notwendige Voraussetzungen für die 

angenommene Mediation nicht erfüllt waren (z. B. keine Zusammenhänge zwischen den Mobbinger-

fahrungen der Schüler:innen und dem Interventionshandeln der Lehrkräfte oder keine Zusammen-

hänge zwischen der entsprechenden Facette der motivationalen Orientierung und dem Interventions-

handeln der Lehrkräfte; vgl. Abschnitt 5.2). SWE = Selbstwirksamkeitserwartung.  

 

 

7.1 Publikation 1: Selbstwirksamkeitserwartung im Mobbingkontext 

Fischer, S. M., John, N. & Bilz, L. (2021). Teachers’ self-efficacy in preventing and 

intervening in school bullying: A systematic review. International Journal of Bul-

lying Prevention. 3, 196–212. https://doi.org/10.1007/s42380-020-00079-y  

 

Das systematische Review, um Publikationen zur Selbstwirksamkeitserwartung von 

Lehrkräften im Mobbingkontext zu identifizieren (vgl. Abschnitt 6.1), beruht auf dem 

Review zur Selbstwirksamkeitserwartung von Schulpersonal in Bezug auf Mobbing 

(Fischer, John & Bilz, 2019) (vgl. Abschnitt 4.3.3). Im Review zur Selbstwirksamkeits-

erwartung von Lehrkräften wurden im Gegensatz zu dieser früheren Form des Über-

sichtsartikels die Einschlusskriterien geschärft, sodass nur Lehrkräfte und nur hand-

lungsbezogene mobbingbezogene Zusammenhänge betrachtet wurden (vgl. Ab-

schnitt 6.1.2). 

Insgesamt konnten mit der beschriebenen Suchstrategie und unter Anwendung der 

Ein- und Ausschlusskriterien 36 relevante Publikationen identifiziert werden, die sich 

mit der Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften und Zusammenhängen zu 

mobbingbezogenen handlungsrelevanten Konstrukten beschäftigen (Abbildung 9). 

Diese beruhten auf 33 unterschiedlichen Studien. Interpretationen müssen jedoch mit 

Vorsicht erfolgen, da die meisten Studien (n = 28) deskriptive Beweiskraft haben und 

in der Qualitätseinschätzung als schlecht oder sehr schlecht eingestuft wurden (n = 22). 

Kausalitätsaussagen sind daher in der Regel nicht möglich. Zudem könnten Befunde  

 

https://doi.org/10.1007/s42380-020-00079-y
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Abbildung 9 

Prozess und Ergebnis der Literaturrecherche des systematischen Reviews 

 
Anmerkung. Eigene Darstellung in Anlehnung an Abbildung 1 aus Fischer, John & Bilz (2021), S. 4. 

 

 

durch methodische Schwächen (z. B. geringe Stichprobengröße) beeinflusst werden. 

Auf eine Darstellung aller eingeschlossenen Publikationen und Studien mit deren je-

weiligen Spezifika (z. B. Forschungszugang, Stichprobe und Stichprobengröße, ver-

wendete Messmethoden, theoretische Grundlagen und Definitionen) wird an dieser 

Stelle verzichtet. In den folgenden Darstellungen der Kernergebnisse werden beispiel-

haft Studien genannt, welche in die systematische Zusammenfassung des Forschungs-

standes eingeflossen sind. Für detaillierte und vollständige Darstellungen wird auf die 

Publikation des systematischen Reviews verwiesen. 

 

7.1.1 Ausprägung der Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften (Hypothese 1a) 

Von den 33 identifizierten Studien beinhalteten 25 Studien Angaben zur Ausprägung 

der Selbstwirksamkeitserwartung. In quantitativen Studien (n = 20) zeigte sich eine 
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hohe Ausprägung der Selbstwirksamkeitserwartung, welche durchschnittlich über 

dem jeweiligen Skalenmittelwert lag (z. B. Begotti et al., 2018; Boulton et al., 2014; Cecil 

& Molnar-Main, 2015; De Luca et al., 2019; Gregus et al., 2017). In qualitativen Studien 

(n = 4) berichteten Lehrkräfte von größeren Unsicherheiten in Bezug auf den Umgang 

mit Mobbing, was auf geringere Ausprägungen der Selbstwirksamkeitserwartungen 

im Mobbingkontext hinweist (Hazeltine, 2018; Lay, 2010; Thomas, 2017). Einzelne Be-

funde zeigen, dass sich Lehrkräfte beim Umgang mit bestimmten Mobbingarten (z. B. 

Cybermobbing, vorurteilsbasiertes Mobbing) oder bezüglich des Umgangs mit mob-

benden Schüler:innen besonders unsicher fühlen (Boulton et al., 2014; Maynes & Mot-

tonen, 2017; Nicolaides et al., 2002; Purdy & Mc Guckin, 2014, 2015). Dabei handelt es 

sich jedoch um Einzelbefunde, welche zum Teil widersprüchlich zueinander sind. 

Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Lehrkräften bezüglich der Aus-

prägung der Selbstwirksamkeitserwartung sind aufgrund der Ergebnisse im For-

schungsstand nicht zu erwarten (z. B. Boulton et al., 2014; Collier et al., 2015; Nicolai-

des et al., 2002; Novick & Isaacs, 2010). Erfahrene Lehrkräfte scheinen aber mehr 

Selbstwirksamkeitserwartung zu berichten als Lehrkräfte mit weniger Berufserfah-

rung (Collier et al., 2015; Fischer & Bilz, 2019b). 

 

7.1.2 Zusammenhänge zum Interventionshandeln von Lehrkräften und Mobbingerfahrungen 

der Schüler:innen (Hypothese 1b) 

Interventionsbereitschaft. Neun Studien betrachteten den Zusammenhang zwischen der 

Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften und der Interventionsbereitschaft der 

Lehrkräfte in Mobbingsituationen. Die meisten Studien fanden dabei einen positiven 

Zusammenhang (z. B. Boulton et al., 2014; Collier et al., 2015; Dedousis-Wallace et al., 

2014; Song et al., 2018), sodass erwartet werden kann, dass Lehrkräfte mit höherer 

Selbstwirksamkeitserwartung eher bereit sind, in Mobbingsituationen einzugreifen. 

Dabei ist aber zu beachten, dass sich diese Befunde zum Großteil auf hypothetische 

Fallvignetten beziehen. 

 

Interventionsstrategien. Die Studien zur Wahl der Interventionsstrategien (n = 10) sind 

insgesamt sehr heterogen. Lehrkräfte mit höherer Selbstwirksamkeitserwartung schei-

nen mehr Interventionsstrategien anzuwenden (Boulton et al., 2014; Gregus et al., 

2017; Novick & Isaacs, 2010). Zusammenhänge zur Bevorzugung oder Vernachlässi-

gung bestimmter Interventionsstrategien wurden in der Regel nicht gefunden (Begotti 

et al., 2018; Coffee, 2005; Nappa et al., 2018; Newman, 2010; Yoon, 2004).  
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Mobbingerfahrungen der Schüler:innen. Nur wenige Studien liegen zum Zusammenhang 

zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften und den Mobbingerfah-

rungen der Schüler:innen vor (n = 8). Lernende, deren Lehrkräfte eine höhere Selbst-

wirksamkeitserwartung aufweisen, könnten weniger verbales Mobbing berichten 

(Gregus et al., 2017). Andere Studien fanden aber keine Zusammenhänge zu den Mob-

bing-Viktimisierungserfahrungen der Schüler:innen (De Luca et al., 2019; Guimond et 

al., 2015; Khoury-Kassabri, 2011; Swift, 2016). Die wenigen Studien, in denen die Aus-

übung von Mobbing mit der Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte in Verbin-

dung gebracht wurde, berichteten ebenfalls keine Zusammenhänge (Begotti et al., 

2018; Swift, 2016). Neben der vergleichsweise geringen Anzahl an Studien ist die Aus-

sagekraft des vorliegenden Forschungsstandes zu den Mobbingerfahrungen der Schü-

ler:innen auch durch Auswertungsmethoden eingeschränkt, welche die Abhängigkeit 

der Daten zueinander nicht beachten (keine Mehrebenenmodelle; Guimond et al., 

2015; Swift, 2016). 

Eine Studie liegt zum Zusammenhang zwischen kollektiver Selbstwirksamkeitserwar-

tungen von Lehrkräften und den Mobbingerfahrungen von Schüler:innen vor (Olsson 

et al., 2017). Demnach berichteten Lernende, deren Lehrkräfte zuversichtlicher waren, 

als Kollegium zusammen gegen Mobbing vorgehen zu können, weniger Ausübung 

von Mobbing und weniger Cybermobbing-Viktimisierung.  

 

7.1.3 Spezifitätsgrad der Selbstwirksamkeitserwartung (Hypothese 1c) 

Die meisten Studien (n = 25) betrachteten eine aufgabenspezifische, direkt auf Mob-

bing bezogene Form der Selbstwirksamkeitserwartung. Im Zusammenhang mit der 

Interventionsbereitschaft der Lehrkräfte zeigte sich, dass nur eine Studie keinen rele-

vanten Zusammenhang zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften 

und der Bereitschaft, in Mobbingsituationen einzugreifen, fand (De Luca et al., 2019). 

Diese Studie untersuchte, im Gegensatz zu den anderen Studien, eine bereichsspezifi-

sche und damit allgemeinere Form der Selbstwirksamkeitserwartung. Ähnliche Be-

funde zeigten sich zum Zusammenhang zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung 

und den Mobbingerfahrungen (Begotti et al., 2018). Folglich kann vermutet werden, 

dass eine aufgabenspezifische Erfassung der Selbstwirksamkeitserwartung vorteilhaft 

ist, um mögliche Zusammenhänge zum Interventionshandeln aufdecken zu können.  
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7.2 Publikation 2: Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeitserwartung und 

selbstberichteter Interventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte 

Fischer, S. M. & Bilz, L. (2019b). Teachers’ self‐efficacy in bullying interventions 

and their probability of intervention. Psychology in the Schools, 56(5), 751–764. 

https://doi.org/10.1002/pits.22229  

 

7.2.1 Deskriptive Analysen zur Selbstwirksamkeitserwartung 

Die Lehrkräfte gaben im Mittel eine Selbstwirksamkeitserwartung von M = 3,01 (SD = 

0,44; Min = 1,40, Max = 4,00) an. Eine Varianzanalyse mit Geschlecht und Berufserfah-

rung als Variablen zeigte, dass männliche und weibliche Lehrkräfte vergleichbare 

Selbstwirksamkeitserwartungen berichteten (F[1, 470] = 0,05, p = .818, η2 < 0,001). Lehr-

kräfte mit mehr Berufserfahrung (M = 3,07, SD = 0,03) scheinen aber über eine höhere 

mobbingbezogene Selbstwirksamkeitserwartung zu verfügen als Lehrkräfte mit we-

niger Berufserfahrung (M = 2,97, SD = 0,03) (F[1, 470] = 6,93, p = .009, η2 = .015). Beide 

Befunde ordnen sich konsistent in den Forschungsstand ein (vgl. Publikation 1, Ab-

schnitt 7.1). 

 

7.2.2 Deskriptive Analysen zur Interventionswahrscheinlichkeit aus Sicht der Lehrkräfte 

Von den Lehrkräften, die Angaben zu ihrer Intervention in der retrospektiv berichte-

ten Mobbingsituation gemacht haben (n = 403), berichteten 78,7 % davon, in der Situ-

ation interveniert zu haben. Unterschiede bezüglich des Geschlechts (Χ2 [2] = 0,10, p = 

.758) und der Berufserfahrung der Lehrkräfte (Χ2 [2] = 0,01, p = .928) gab es nicht. Zu-

dem berichteten die Lehrkräfte vergleichbare Interventionswahrscheinlichkeiten in in-

direkten oder direkten Mobbingsituationen (Χ2 [2] = 3,19, p = .074).   

 

7.2.3 Zusammenhänge zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung und der Interventions-

wahrscheinlichkeit aus Sicht der Lehrkräfte (Hypothese 2a) 

In einer schrittweisen Regressionsanalyse wurde der Zusammenhang zwischen der 

Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte und der Interventionswahrscheinlich-

keit aus der Selbstsicht der Lehrkräfte unter Kontrolle der Berufserfahrung und des 

Geschlechts der Lehrkräfte überprüft. Die Ergebnisse sind in Tabelle 9 dargestellt. 

Die Analysen legen nahe, dass eine höhere mobbingbezogene Selbstwirksamkeitser-

wartung der Lehrkräfte mit einer höheren Interventionswahrscheinlichkeit in der ret-

rospektiv berichteten Mobbingsituation im Zusammenhang steht. Dieser Befund be-

zieht sich auf die selbstberichtete Interventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte. Der  
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Tabelle 9. 

Ergebnisse der schrittweisen binären Regressionsanalyse zum Zusammenhang zwischen 

Selbstwirksamkeitserwartung und Interventionswahrscheinlichkeit aus Sicht der Lehrkräfte 

Variable B SE p OR (95% CI) 

Schritt 1 (Χ2[2] = 0,02, p = .990, R2 < 0.01) 

Konstante 1,23 0,19 <.001 3,43 

Geschlecht - weiblich 0,01 0,31 .985 1,01 (0,55; 1,86) 

Berufserfahrung - hoch 0,04 0,26 .889 1,04 (0,63; 1,72) 

Schritt 2 (Χ2[3] = 8,28, p = .041, R2 = 0,04) 

Konstante 1,18 0,19 <.001 3,25 

Geschlecht - weiblich -0,00 0,32 .996 1,00 (0,54; 1,86) 

Berufserfahrung - hoch 0,15 0,27 .566 1,17 (0,69; 1,96) 

Selbstwirksamkeitserwartung  

(z-standardisiert) 

0,39 0,14 .005 1,48 (1,13; 1,94) 

Anmerkungen. Signifikante Variablen sind fett gedruckt. SE = Standardfehler, OR = Odds Ratio, CI = 

Konfidenzintervall. Abhängige Variable: Interventionswahrscheinlichkeit in einer retrospektiv berich-

teten Mobbingsituation aus Selbstsicht der Lehrkräfte (0 = keine Intervention, 1 = Intervention). Unab-

hängige Variablen: Geschlecht (0 = männlich, 1 = weiblich) und Berufserfahrung (0 = weniger Berufser-

fahrung unterhalb des Medians, 1 = mehr Berufserfahrung oberhalb des Medians). Angegeben sind die 

unstandardisierten Regressionsgewichte und R2 nach Nagelkerke. Berechnungen beruhen auf n = 351.  

 

 

Zusammenhang zeigte sich in weiteren Analysen sowohl für indirekte als auch für 

direkte Mobbingsituationen (Mobbingart sowie die Interaktion aus Mobbingart und 

Selbstwirksamkeitserwartung als Variablen im Regressionsmodell; Mobbingart [indi-

rekt]: B = 0,37; SE = 0,27, p = .173, OR = 1,45 [95 % CI: 0,85; 2,47]; Interaktion Mob-

bingart*Selbstwirksamkeitserwartung Lehrkräfte: B = -0,39; SE = 0,29, p = .173, OR = 

0,68 [95 % CI: 0,38; 1,19]).  
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7.3 Publikation 3: Zusammenhänge zwischen Selbstwirksamkeitserwartung der 

Klassenlehrkräfte und Mobbingerfahrungen der Schüler:innen 

Fischer, S. M., Woods, H. A. & Bilz, L. (2021). Class teachers‘ bullying-related 

self-efficacy and their students’ bullying victimization, bullying perpetration, 

and combined victimization and perpetration. Journal of Aggression, Maltreatment 

& Trauma. Online-Vorveröffentlichung.  

 https://doi.org/10.1080/10926771.2021.1933290   

 

7.3.1 Deskriptive Analysen zur Selbstwirksamkeitserwartung der Klassenlehrkräfte 

Von den 93 befragten Klassenlehrkräften machten n = 82 Angaben zu ihrer mobbing-

bezogenen Selbstwirksamkeitserwartung. Die mobbingbezogene Selbstwirksamkeits-

erwartung der Klassenlehrkräfte ist insgesamt ähnlich ausgeprägt wie in der gesamten 

Lehrkraftstichprobe (vgl. Studie 2, Abschnitt 7.2.1). Im Mittel gaben die Klassenlehr-

kräfte die mobbingbezogene Selbstwirksamkeitserwartung mit M = 3,07 (SD = 0,44; 

Min: 2,00, Max: 4,00) an. Vergleichbar mit der Selbstwirksamkeitserwartung in der 

Stichprobe aller Lehrkräfte (vgl. Abschnitt 6.2.3) kann die Variable auch in der Sub-

stichprobe der Klassenlehrkräfte als normalverteilt angesehen werden (Schiefe: 0,25, 

Kurtosis: -0,25). Die Klassenlehrkräfte unterschieden sich in ihrer mobbingbezogenen 

Selbstwirksamkeitserwartung nicht hinsichtlich des Geschlechts (t(79) = 0,06, p = .950, 

d = 0,14), der Berufserfahrung (t(77) = -0,47, p = .637, d = -0,11) oder der Schulart (F(2, 

79) = 0,84, p = .437, η2 = .022). 

 

7.3.2 Deskriptive Analysen der Mobbingerfahrungen der Schüler:innen 

Von den befragten Schüler:innen wurden 11,5 % als Gemobbte identifiziert, 9,6 % als 

Mobbende und 1,7 % als kombiniert Mobbende und Gemobbte. Jungen (Χ2(1) = 9,31, 

p = .002, V = .12) und Schüler:innen der achten Klassenstufe (Χ2(1) = 4,84, p = .028, 

V = .05) gaben häufiger an, andere zu mobben, als Mädchen bzw. Schüler:innen der 

sechsten Klassenstufe. Schüler:innen an Gymnasien gaben im Vergleich zu Schüler:in-

nen an Ober- und Förderschulen am seltensten an, gemobbt zu werden (Χ2(2) = 27,72, 

p < .001, V = .12) oder selbst andere zu mobben (Χ2(2) = 25,55, p < .001, V = .11). Schü-

ler:innen an Förderschulen wurden häufiger als andere Schüler:innen als kombiniert 

Mobbende und Gemobbte identifiziert (Χ2(2) = 22,05, p < .001, V = .07). Weitere bedeut-

same Gruppenunterschiede wurden nicht gefunden. 

 

https://doi.org/10.1080/10926771.2021.1933290
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7.3.3 Zusammenhänge zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung der Klassenlehrkräfte und 

den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen (Hypothese 4a) 

Um den Zusammenhang zwischen der mobbingbezogenen Selbstwirksamkeitserwar-

tung der Klassenlehrkräfte und den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen zu analy-

sieren, wurden die jeweiligen Daten miteinander verbunden. Diese Verbindung war 

für n = 82 Klassenlehrkräfte und n = 1.514 Schüler:innen möglich. Durchgeführt wurde 

eine logistische Mehrebenen-Regressionsanalyse mit zwei Ebenen (Ebene 1: Individu-

ell, Ebene 2: Klasse). Mobbing-Viktimisierungserfahrungen hatten eine geteilte Vari-

anz auf Ebene 2 von 0,06. Daraus ergibt sich ein ICC von 0,02 (Berechnung nach 

Muthén & Muthén, 2011, S. 66). Die Ausübung von Mobbing hatte eine Varianz auf 

Ebene 2 von 0,11 und damit einen ICC von 0,03. Die kombinierte Erfahrung von Vik-

timisierung und Ausübung von Mobbing hatte eine geteilte Varianz auf Klassenebene 

von 0,18 und damit einen ICC von 0,05.  

Ausgehend von den berichteten ICCs konnte mit der erreichten Schüler:innenstich-

probe eine Power von mehr als 80 % erreicht werden (Daten auf zwei Ebenen, ICC = 

0,05, Annahme von 19 Schüler:innen pro Klasse, Designfaktor: 1,9; Teerenstra et al., 

2008; vgl. dazu auch Abschnitt 6.2.1). 

Die Ergebnisse der Mehrebenenanalyse zum Zusammenhang zwischen der mobbing-

bezogenen Selbstwirksamkeitserwartung der Klassenlehrkräfte und den Mobbinger-

fahrungen der Schüler:innen sind in Tabelle 10 dargestellt. In die Berechnungen wur-

den das Geschlecht der Schüler:innen (Ebene 1) sowie das Geschlecht und die Berufs-

erfahrung der Klassenlehrkräfte, die Klassenstufe und die Schulart (dummy-kodiert) 

(Ebene 2) als Kontrollvariablen aufgenommen. Die mobbingbezogene Selbstwirksam-

keitserwartung der Lehrkräfte wurde ebenfalls auf Ebene 2 modelliert. 

Den Ergebnissen der Mehrebenenanalysen zufolge stand die mobbingbezogene 

Selbstwirksamkeitserwartung der Klassenlehrkräfte mit dem aktiven Mobbingverhal-

ten der Schüler:innen in Verbindung. Mit jedem Anstieg der mobbingbezogenen 

Selbstwirksamkeitserwartung der Klassenlehrkraft um eine Standardabweichung 

sank die Wahrscheinlichkeit, dass deren Schüler:innen andere Schüler:innen mobben, 

um 30 %. Um sicherzugehen, dass der Zusammenhang nicht primär auf Lernende und 

Klassenlehrkräfte an Förderschulen zurückzuführen ist, wurden die Berechnungen 

unter Ausschluss der Förderschulden wiederholt. Die Ergebnisse sind in der Publika-

tion nicht konkret dargestellt, werden aber in der vorliegenden Arbeit in Anhang A 

abgedruckt. Die berichteten Zusammenhänge bezüglich der Selbstwirksamkeitser-

wartung zeigten sich stabil. 
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Tabelle 10. 

Ergebnisse der Mehrebenenanalysen zum Zusammenhang zwischen der mobbingbezogenen 

Selbstwirksamkeitserwartung der Klassenlehrkräfte und den Mobbingerfahrungen der Schü-

ler:innen als a) Gemobbte, b) Mobbende und c) kombiniert Mobbende und Gemobbte. 

 B SE p OR (95% CI) 

(a) Mobbing-Viktimisierung (Modell: BIC = 1050,89, R2 Ebene 1 < .01, R2 Ebene 2 > .99, nEbene1 = 1.418 Schü-

ler:innen, nEbene2 = 79 Klassen) 

Ebene 1 

Geschlecht der Schüler:innen – weiblich -0,11 0,16 .470 0,90 (0,66; 1,22) 

Ebene 2     

Selbstwirksamkeitserwartung der Klassen-

lehrkraft (z-standardisiert) 

-0,02 0,08 .848 0,98 (0,84; 1,15) 

Geschlecht der Klassenlehrkraft – weiblich 0,23 0,21 .277 1,26 (0,84; 1,90) 

Berufserfahrung der Klassenlehrkraft – 

hoch 

0,08 0,17 .645 1,08 (0,78; 1,49) 

Klassenstufe – acht -0,25 0,17 .134 0,78 (0,57; 1,08) 

Schulform     

Oberschule 0,45 0,18 .011 1,57 (1,11; 2,20) 

Förderschule 1,00 0,29 .001 2,72 (1,54; 4,81) 

(b) Ausübung von Mobbing (Modell: BIC = 902,22, R2 Ebene 1 = .02, R2 Ebene 2 = .85, nEbene1 = 1.407 Schü-

ler:innen, nEbene2 = 79 Klassen) 

Ebene 1     

Geschlecht der Schüler:innen – weiblich -0,55 0,20 .007 0,58 (0,39; 0,86) 

Ebene 2     

Selbstwirksamkeitserwartung der Klas-

senlehrkraft (z-standardisiert) 

-0,32 0,09 < .001 0,73 (0,61; 0,87) 

Geschlecht der Klassenlehrkraft – weiblich 0,13 0,24 .583 1,14 (0,72; 1,80) 

Berufserfahrung der Klassenlehrkraft – 

hoch 

-0,15 0,20 .447 0,86 (0,58; 1,27) 

Klassenstufe – acht 0,10 0,19 .584 1,11 (0,77; 1,58) 

Schulform     

Oberschule 0,65 0,21 .002 1,92 (1,26; 2,92) 

Förderschule 1,25 0,33 < .001 3,49 (1,82; 6,69) 

(c) Bully-Victims (Modell: BIC = 295,01, R2 Ebene 1 =.05, R2 Ebene 2 > .99, nEbene1 = 1.425 Schüler:innen, nEbene2 

= 79 Klassen) 

Ebene 1     

Geschlecht der Schüler:innen – weiblich -0,84 0,57 .136 0,43 (0,14; 1,31) 

Ebene 2     

Selbstwirksamkeitserwartung der Klassen-

lehrkraft (z-standardisiert) 

-0,40 0,28 .146 0,67 (0,39; 1,15) 

Geschlecht der Klassenlehrkraft – weiblich 0,90 0,74 .224 2,46 (0,58; 10,49) 

Berufserfahrung der Klassenlehrkraft – 

hoch 

0,45 0,41 .269 1,57 (0,70; 3,49) 

Klassenstufe – acht -0,06 0,39 .880 0,94 (0,44; 2,01) 
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 B SE p OR (95% CI) 

Schulform     

Oberschule 0,27 0,46 .565 1,31 (0,53; 3,25) 

Förderschule 1,98 0,56 < .001 7,24 (2,44; 21,54) 

Anmerkungen. Signifikante Variablen sind fett gedruckt. SE = Standardfehler, OR = Odds Ratio, CI = 

Konfidenzintervall. Abhängige Variable: (a) Gemobbte, (b) Mobbende, (c) kombiniert Mobbende und 

Gemobbte (0 = keine Erfahrung in der jeweiligen Rolle, 1 = Erfahrung in der jeweiligen Rolle). Unab-

hängige Variablen: Geschlecht (0 = männlich, 1 = weiblich), Berufserfahrung (0 = weniger Berufserfah-

rung unterhalb des Medians, 1 = mehr Berufserfahrung oberhalb des Medians), Klassenstufe (0 = Klas-

senstufe 6, 1 = Klassenstufe 8), Schulform (Dummy-Kodierung, Referenzkategorie: Gymnasium). Ange-

geben sind die unstandardisierten Regressionsgewichte sowie BIC und R2 ohne Korrektur. 

 

 

7.4 Publikation 4: Zusammenhänge zwischen Selbstregulation und Interventions-

wahrscheinlichkeit sowie Interventionsstrategien der Lehrkräfte 

Fischer, S. M. & Bilz, L. (2019a). Is self-regulation a relevant aspect of intervention 

competence for teachers in bullying situations? Nordic Studies in Education, 39(2-

2019), 121–141. https://doi.org/10.18261/issn.1891-5949-2019-02-04  

 

7.4.1 Deskriptive Analysen der Selbstregulation 

Die Lehrkräfte der Stichproben gaben im Mittel einen Wert von M = 3,94 (SD = 0,43) 

für die Skala Locomotion und M = 3,24 (SD = 0,61) für die Skala Assessment an. Männ-

liche Lehrkräfte (M = 3,77) berichteten etwas geringere Locomotion-Werte als weibli-

che Lehrkräfte (F[1, 448] = 11,21, p = .001, η2 = .024). Die Berufserfahrung der Lehrkräfte 

wurde in dieser Publikation nicht in zwei Gruppen anhand des Medians, sondern in 

drei Gruppen anhand des Mittelwertes (M = 26,33) und der Standardabweichung 

(SD = 10,08) geteilt (Gruppe 1: Werte unterhalb einer Standardabweichung, 1 bis 16 

Jahre; Gruppe 2: Werte innerhalb einer Standardabweichung, 17 bis 36 Jahre; Gruppe 

3: Werte oberhalb einer Standardabweichung, 37 bis 46 Jahre). Je mehr Berufserfah-

rung die Lehrkräfte aufwiesen, desto niedriger waren ihre Assessment-Werte (Gruppe 

1: M = 3,38; Gruppe 2:  M = 3,20; Gruppe 3: M = 3,15) (F[2, 450] = 3,19, p = .042, η2 = .014).  

Die Skalen Locomotion und Assessment wurden den Regressionsmodellen nicht nur 

einzeln als Prädiktoren, sondern auch in Interaktion miteinander hinzugefügt. Ein sol-

ches Vorgehen geht aus der Regulatory Mode Theory und Befunden größeren Hand-

lungserfolgs bei hohen Ausprägungen von sowohl Locomotion als auch Assessment 

hervor (Kruglanski et al., 2000) (vgl. Abschnitt 4.3.4 und Abschnitt 5.2, Hypothese 7). 

Aufgrund geringer Zellverteilungen war eine Betrachtung des Interaktionsterms aus 

Locomotion und Assessment mit den stetigen Variablen jedoch nicht möglich. Um 

Analysen zu ermöglichen, wurden sowohl Locomotion als auch Assessment analog 

https://doi.org/10.18261/issn.1891-5949-2019-02-04
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zur Berufserfahrung anhand des Mittelwertes und der Standardabweichung in Werte 

unterhalb einer Standardabweichung (Gruppe 1; Locomotion: 2,75 bis 3,51; Assess-

ment: 1,30 bis 2,63), Werte innerhalb einer Standardabweichung (Gruppe 2; Locomo-

tion: 3,52 bis 4,37; Assessment: 2,64 bis 3,85) und Werte oberhalb einer Standardabwei-

chung (Gruppe 3; Locomotion: 4,38 bis 5,08; Assessment: 3,86 bis 5,00) eingeteilt. 

 

7.4.2 Deskriptive Analysen der Wahl der Interventionsstrategien 

Die meisten Lehrkräfte gaben an, in der retrospektiv berichteten Mobbingsituation un-

terstützend-individuelle Maßnahmen genutzt zu haben (65 %). Autoritär-strafende (18 

%) und unterstützend-kooperierende Strategien (17 %) wurden gleich häufig ange-

wendet. Männliche Lehrkräfte gaben häufiger an, autoritär-strafende Maßnahmen ge-

nutzt zu haben (29 %) als weibliche Lehrkräfte (15 %) (X2[2]= 9,58, p = .008). Hinsicht-

lich der Berufserfahrung ergaben sich keine Unterschiede bezüglich der Wahl der In-

terventionsstrategien (X2[4] = 2,92, p = .572). 

 

7.4.3 Zusammenhänge zwischen Selbstregulation und Interventionswahrscheinlichkeit (Hy-

pothese 5a) 

Schrittweise binäre Regressionsanalysen wurden durchgeführt, um die Zusammen-

hänge zwischen Locomotion, Assessment und der selbstberichteten Interventions-

wahrscheinlichkeit der Lehrkräfte in der retrospektiv berichteten Mobbingsituation zu 

analysieren. Die Ergebnisse sind in Tabelle 11 dargestellt. Es zeigte sich, dass die 

Selbstregulation der Lehrkräfte bei einzelner Betrachtung der Skalen Locomotion und 

Assessment nicht mit der selbstberichteten Interventionswahrscheinlichkeit der Lehr-

kräfte in Verbindung stand. 

Um Komplexität zu reduzieren, sind die Ergebnisse des dritten Schrittes der Regressi-

onsanalyse, in welchem die Interaktionen zwischen Locomotion und Assessment auf-

genommen wurden, nicht in der Tabelle dargestellt. Das Modell unter Einschluss der 

Interaktionsterme war nicht signifikant (X2[11] = 17.24, p = .101, R2 = .082; n = 317). Ana-

log zu Modell 2 (vgl. Tabelle 11) erreichten die Variablen Locomotion und Assessment 

als Haupteffekte keine statistische Signifikanz (p = .124 bis .595). Die Wald-Statistik 

zeigte ebenfalls keine statistische Signifikanz der Interaktionseffekte zwischen Loco-

motion und Assessment (Wald = 7,49, df = 4, p = .112). Eine einzelne Interaktion zwi-

schen der mittleren Ausprägung der Assessment-Skala und der hohen Ausprägung 

der Locomotion-Skala erreichte statistische Signifikanz (B = 3,99, SE = 1,85, p = .031, OR 

= 53.91 [1,43; 2031,15]; für alle anderen: p = .161 bis .345). Aufgrund des Gesamtmodells 

sowie der Breite des Konfidenzintervalls wurde von einer Interpretation aber abgese-  
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Tabelle 11. 

Ergebnisse der schrittweisen binären Regressionsanalyse zum Zusammenhang zwischen 

Selbstregulation und Interventionswahrscheinlichkeit aus Sicht der Lehrkräfte 

Variable B SE p OR (95% CI) 

Schritt 1 (X2(3) = 6,13, p = .105, R2 = .024) 

Konstante 2,09 0,43 <.001  

Geschlecht - männlich 0,10 0,31 .747 1,11 (0,60; 2,02) 

Berufserfahrung - niedrig -0,54 0,56 .332 0,58 (0,20; 1,73) 

Berufserfahrung – mittel -0,97 0.46 .034 0.38 (0,16; 0,93) 

Schritt 2 (X2(7) = 9,51, p = .218, R2 = .046) 

Konstante 2,44 0,73 .001  

Geschlecht - männlich -0,02 0,33 .963 0,99 (0,51; 1,89) 

Berufserfahrung - niedrig -1,22 0,70 .082 0,30 (0,08; 1,17) 

Berufserfahrung – mittel -1,48 0,62 .018 0,23 (0,07; 0,78) 

Locomotion – gering  0,52 0,51 .305 1,69 (0,62; 4,59) 

Locomotion – mittel  0,34 0,39 .385 1,40 (0,66; 3,00) 

Assessment – gering  -0,45 0,51 .374 0,64 (0,24; 1,73) 

Assessment – mittel  -0,11 0,40 .778 0,89 (0,40; 1,97) 

Anmerkungen. Signifikante Variablen sind fett gedruckt. SE = Standardfehler, OR = Odds Ratio, CI = 

Konfidenzintervall. Abhängige Variable: Interventionswahrscheinlichkeit in einer retrospektiv berich-

teten Mobbingsituation aus Selbstsicht der Lehrkräfte (0 = keine Intervention, 1 = Intervention). Unab-

hängige Variablen: Geschlecht (0 = weiblich, 1 = männlich), Berufserfahrung (Referenzkategorie: hoch). 

Referenzkategorie Locomotion und Assessment: hoch (oberhalb einer Standardabweichung über Mit-

telwert). Angegeben sind die unstandardisierten Regressionsgewichte und R2 nach Nagelkerke. Berech-

nungen beruhen auf n = 386 (Modell 1) bzw. n = 317 (Modell 2).  

 

 

hen und stattdessen von einem statistischen Scheineffekt ausgegangen, welcher bei-

spielsweise durch geringe Zellbesetzungen entstanden sein könnte. Insgesamt stand 

die Interaktion zwischen Locomotion und Assessment nicht bedeutsam mit der Inter-

ventionswahrscheinlichkeit im Zusammenhang. 
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7.4.4 Zusammenhänge zwischen Selbstregulation und Interventionsstrategien (Hypothese 6) 

Die Ergebnisse der schrittweisen multinominal logistischen Regressionsanalysen zum 

Zusammenhang zwischen Locomotion sowie Assessment und der Wahl der Interven-

tionsstrategien in der retrospektiv berichteten Mobbingsituation sind in Tabelle 12 

dargestellt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Locomotion und Assessment nicht mit der Wahl einer In-

terventionsstrategie in der retrospektiv berichteten Mobbingsituation im Zusammen-

hang standen. In einem dritten Modell (nicht in der Tabelle berichtet) wurden die In-

teraktionen zwischen Locomotion und Assessment aufgenommen.  Eine Interpreta-

tion dieses Modells war jedoch nicht möglich, da sehr hohe Standardfehler auf Prob-

leme in der Berechnung vermutlich aufgrund geringer Zellbelegungen hinwiesen 

(Standardfehler bis 3.484). Um eine Berechnung durchführen zu können, wurden 

Locomotion und Assessment anhand des Mittelwertes der Skalen dichotomisiert. Aus 

den dichotomisierten Skalen wurden vier Interaktionsterme gebildet und in das Mo-

del aufgenommen. Die Interaktionen konnten das Gesamtmodell nicht verbessern 

(X2(12) = 13,72, p = .319, R2 = .051). Die Interaktionsterme standen mit der Wahl der 

Interventionsstrategien nicht statistisch bedeutsam im Zusammenhang (p = .061 bis 

.224). Insgesamt hat sich Selbstregulation damit in der vorliegenden Studie nicht als 

bedeutsam für die Wahl der Interventionsstrategien erwiesen.  

 

7.5 Publikation 5: Zusammenhänge zwischen Empathie und Interventionswahr-

scheinlichkeit aus Sicht der Lehrkräfte und Schüler:innen 

Fischer, S. M., Wachs, S. & Bilz, L. (2021). Teachers‘ empathy and likelihood of 

intervention in hypothetical relational and retrospectively reported bullying sit-

uations. European Journal of Developmental Psychology. 18(6), 896–911. 

https://doi.org/10.1080/17405629.2020.1869538  

 

7.5.1 Deskriptive Analysen der Empathie 

Vollständige Angaben zur Empathie lagen von n = 530 Lehrkräften vor. Im Mittel ga-

ben die Lehrkräfte die Empathie mit M = 3,07 (SD = 0,56; Range: 1,00 bis 4,00) an. Um 

die Empathie mit der Interventionswahrscheinlichkeit aus der Sicht der Schüler:innen 

vergleichen zu können, wurden die individuellen Empathie-Angaben schulweise ag-

gregiert. Die aggregierten Empathie-Werte hatten einen Mittelwert von M = 3,08 bei 

einer Standardabweichung von SD = 0,14 (Range: 2,79 bis 3,35). 

 

 

https://doi.org/10.1080/17405629.2020.1869538
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Tabelle 12. 

Ergebnisse der schrittweisen multinominalen Regressionsanalyse zum Zusammenhang zwischen Selbstregulation und der Wahl der Interventions-

strategien 

 Autoritär-strafend vs.  

unterstützend-kooperierend 

Unterstützend-individuell vs.  

unterstützend-kooperierend 

Unterstützend-individuell vs.  

autoritär-strafend 

Variable B SE p OR (95% CI) B SE p OR (95% CI) B SE p OR (95% CI) 

Schritt 1 (X2(6) = 10,29, p = .113, R2 = .032)       

Konstante -0,23 0.49 .647  1,45 0,38 <.001  1,67 0,40 <.001  

Geschlecht - männlich 0,61 0,40 .128 1,84 (0,84; 4,01) -0,27 0,35 .443 0,77 (0,39; 1,52) -0,87 0,31 .005 0,42 (0,23; 0,77) 

Berufserfahrung - niedrig -0,18 0,63 .779 0,84 (0,24; 2,90) -0,57 0,49 .247 0,57 (0,22; 1,48) -0,39 0,53 .460 0,68 (0,35; 4,14) 

Berufserfahrung – mittel 0,14 0,53 .791 1,15 (0,41; 3,27) -0,01 0,41 .977 0,99 (0,44; 2,21) -0,15 0,43 .720 0,86 (0,31; 2,46) 

Schritt 2 (X2(14) = 13,92, p = .456, R2 = .051)       

Konstante -0,23 0,88 .792  1,66 0,69 .016  1,89 0,70 .007  

Geschlecht - männlich 0,60 0,43 .167 1,81 (0,78; 4,22) -0,30 0,38 .421 0,74 (0,36; 1,54) -0,90 0,34 .009 0,41 (0,21; 0,80) 

Berufserfahrung - niedrig -0,46 0,72 .522 0,63 (0,16; 2,57) -0,31 0,55 .577 0,73 (0,25; 2,17) 0,15 0,59 .802 1,16 (0,36; 3,72) 

Berufserfahrung – mittel 0,06 0,59 .922 1,06 (0,33; 3,37) 0,05 0,47 .923 1,05 (0,42; 2,63) -0,01 0,47 .980 0,99 (0,39; 2,48) 

Locomotion – gering  -0,13 0,82 .874 0,88 (0,18; 4,36) -0,59 0,63 .348 0,55 (0,16; 1,91) -0,46 0,63 .462 0,63 (0,18; 1,40) 

Locomotion – mittel  -0,10 0,68 .880 0,90 (0,24; 3,44) -0,79 0,52 .128 0,45 (0,16; 1,26) -0,69 0,52 .189 0,50 (0,18; 1,40) 

Assessment – gering  0,30 0,73 .684 1,35 (0,32; 5,62) 0,63 0,58 .279 1,88 (0,60; 5,86) 0,33 0,59 .576 1,39 (0,44; 4,47) 

Assessment – mittel  0,25 0,54 .643 1,28 (0,45; 3,68) 0,41 0,43 .339 1,50 (0,65; 3,47) 0,16 0,46 .729 1,17 (0,48; 2,88) 

Anmerkungen. Signifikante Variablen sind fett gedruckt. SE = Standardfehler, OR = Odds Ratio, CI = Konfidenzintervall. Abhängige Variable: Interventionsstrate-

gien (dummy-kodiert) in einer retrospektiv berichteten Mobbingsituation aus Selbstsicht der Lehrkräfte. Referenzkategorie: unterstützend-kooperierend (Spalte 1 

und 2) bzw. autoritär-strafend (letzte Spalte) (0 = Referenzkategorie, 1 = Wahl der jeweils zuerst genannten Kategorie). Unabhängige Variablen: Geschlecht (Refe-

renzkategorie: weiblich), Berufserfahrung (Referenzkategorie: hoch). Referenzkategorie Locomotion und Assessment: hoch (oberhalb einer Standardabweichung 

über Mittelwert). Angegeben sind die unstandardisierten Regressionsgewichte und R2 nach Nagelkerke. Berechnungen beruhen auf n = 378 (Modell 1) bzw. n = 

317 (Modell 2).  
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7.5.2 Deskriptive Analysen der Interventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte aus Sicht der 

Schüler:innen 

Von n = 1.219 Schüler:innen lagen Angaben zur Interventionswahrscheinlichkeit der 

Lehrkräfte in der retrospektiv berichteten Mobbingsituation vor. Davon gaben 70,7 % 

an, dass ihre Lehrkräfte in der Situation interveniert hatten. Die Interventionswahr-

scheinlichkeit der Lehrkräfte wurde damit von den Lehrkräften selbst mit 78,7 % (vgl. 

Abschnitt 7.2.2) insgesamt etwas höher eingeschätzt als von den Schüler:innen. 

 

7.5.3 Zusammenhang zwischen der Empathie und der Interventionswahrscheinlichkeit aus 

Selbstsicht der Lehrkräfte (Hypothese 8a) 

Die Ergebnisse der binären logistischen Regressionsanalyse zum Zusammenhang zwi-

schen der Empathie der Lehrkräfte und der Interventionswahrscheinlichkeit in der 

retrospektiv berichteten Mobbingsituation aus Sicht der Lehrkräfte sind in Tabelle 13 

dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Empathie der Lehrkräfte nicht mit der 

selbst berichteten Interventionswahrscheinlichkeit im Zusammenhang standen. 

 

 

 

 

Tabelle 13. 

Ergebnisse der binären Regressionsanalyse zum Zusammenhang zwischen Empathie und In-

terventionswahrscheinlichkeit aus Sicht der Lehrkräfte 

Variable B SE p OR (95% CI) 

Empathie (z-standardisiert) 0,22 0,13 .099 1,25 (0,96; 1,62) 

Geschlecht - weiblich -0,07 0,31 .835 0,94 (0,51; 1,74) 

Berufserfahrung - hoch -0,04 0,26 .880 0,96 (0,58; 1,60) 

Schulform     

Oberschulen  -0,16 0,28 .563 0,85 (0,40; 1,46) 

Förderschulen  0,03 0,43 .953 1,03 (0,44; 2,40) 

Anmerkungen. Modell: Χ2[6] = 4,57, p = .600, R2 = .121. SE = Standardfehler, OR = Odds Ratio, CI = Kon-

fidenzintervall. Abhängige Variable: Interventionswahrscheinlichkeit in einer retrospektiv berichteten 

Mobbingsituation aus Selbstsicht der Lehrkräfte (0 = keine Intervention, 1 = Intervention). Unabhängige 

Variablen: Geschlecht (0 = männlich, 1 = weiblich), Berufserfahrung (0 = weniger Berufserfahrung un-

terhalb des Medians, 1 = mehr Berufserfahrung oberhalb des Medians), Schulform (Dummy-Kodierung, 

Referenzkategorie: Gymnasium). Angegeben sind die unstandardisierten Regressionsgewichte und R2 

nach Nagelkerke. Berechnung beruht auf n = 376. 
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7.5.4 Zusammenhang zwischen der Empathie und der Interventionswahrscheinlichkeit der 

Lehrkräfte aus Sicht der Schüler:innen (Hypothese 8b) 

Der Zusammenhang zwischen der Empathie der Lehrkräfte und der Interventions-

wahrscheinlichkeit der Lehrkräfte in einer retrospektiv berichteten Mobbingsituation 

aus Sicht der Schüler:innen wurde in einer mehrebenenanalytischen binären Regressi-

onsanalyse untersucht. Dazu wurden die schulweise aggregierten Empathie-Werte 

der Lehrkräfte betrachtet. Die Interventionswahrscheinlichkeit bezog sich auf eine 

Mobbingsituation, welche die Schüler:innen retrospektiv berichteten. Die Einschät-

zungen der Interventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte aus Sicht der Schüler:in-

nen hatten eine geteilte Varianz auf Klassenebene von 0,18 und 0,01 auf Schulebene. 

Daraus ergibt sich ein ICC von 0,05 auf Klassenebene und von unter 0,01 (exakt: 0,003) 

auf Schulebene (Berechnung nach Muthén & Muthén, 2011, S. 66). Die Ergebnisse der 

Mehrebenenanalyse sind in Tabelle 14 dargestellt. Schüler:innen, deren Lehrkräfte ins-

gesamt mehr oder weniger Empathie zeigten, schätzten die Interventionswahrschein-

lichkeit nicht unterschiedlich ein. 

Bei Analysen der schulweise aggregierten Empathie-Werte muss beachtet werden, 

dass diese nur eine geringe Varianz aufweisen. Der Befund wurde daher abgesichert, 

indem zusätzlich die Empathie der Klassenlehrkräfte mit der Interventionswahr- 

 

Tabelle 14. 

Ergebnisse der mehrebenenanalytischen logistischen Regressionsanalyse zum Zusammenhang 

zwischen der schulweise aggregierten Empathie der Lehrkräfte und der Interventionswahr-

scheinlichkeit der Lehrkräfte aus Sicht der Schüler:innen 

 B SE p OR (95% CI) 

Ebene 1 (n = 1.126 Schüler:innen) 

Geschlecht der Schüler:innen – weiblich -0,26 0,14 .069 0,77 (0,59; 1,02) 

Ebene 2 (n = 114 Klassen)     

Schulweise aggregierte Empathie der Lehr-

kräfte (z-standardisiert) 

0,01 0,14 .889 1,01 (0,84; 1,23) 

Klassenstufe – acht -0,26 0,08 .001 0,77 (0,66; 0,90) 

Schulform     

Förde -0,37 0,17 .026 0,69 (0,50; 0,95) 

Förderschule 0,04 0,46 .934 1,04 (0,43; 2,53) 

Anmerkungen. Modell: BIC = 1.485, R2 Ebene 1 = .01, R2 Ebene 2 = .33. SE = Standardfehler, OR = Odds Ratio, CI 

= Konfidenzintervall. Signifikante Variablen sind fett gedruckt. Abhängige Variable: Interventions-

wahrscheinlichkeit in einer retrospektiv berichteten Mobbingsituation aus Selbstsicht der Schüler:innen 

(0 = keine Intervention, 1 = Intervention). Unabhängige Variablen: Geschlecht (0 = männlich, 1 = weib-

lich), Klassenstufe (0 = Klassenstufe 6, 1 = Klassenstufe 8), Schulform (Dummy-Kodierung, Referenzka-

tegorie: Gymnasium). Angegeben sind die unstandardisierten Regressionsgewichte sowie BIC und R2 

ohne Korrektur. 
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scheinlichkeit der Lehrkräfte aus Sicht der Schüler:innen in Zusammenhang gebracht 

wurde. Dieser Berechnung liegt die Annahme zugrunde, dass aufgrund der besonde-

ren Bedeutung der Klassenlehrkraft die Schüler:innen an ihre Klassenlehrkraft ge-

dacht haben könnten, als sie Angaben zur retrospektiv berichteten Mobbingsituation 

gemacht haben. In die Berechnungen wurden neben den Variablen, die in Tabelle 13 

dargestellt sind, das Geschlecht und die Berufserfahrung (dichotomisiert) der Klassen-

lehrkraft aufgenommen. Betrachtet wurden erneut zwei Ebenen, wobei die zweite 

Ebene die Klassenebene bezeichnete. Die Befunde zur Empathie der Klassenlehrkräfte 

entsprachen denen zur schulweise aggregierten Empathie aller Lehrkräfte. Auch die 

Empathie der Klassenlehrkräfte stand nicht mit der Interventionswahrscheinlichkeit 

der Lehrkräfte aus Sicht der Schüler:innen in Verbindung (B = 0,07, SE = 0,09, p = .391, 

OR = 1,08 [0,91; 1,27]).  

 

7.6 Ergänzende Analysen zur Beantwortung der Hypothesen 

7.6.1 Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeitserwartung und Interventionswahrschein-

lichkeit der Lehrkräfte aus Schüler:innensicht (Hypothese 2b) 

In Publikation 2 (Fischer & Bilz, 2019b) wurde die Selbstwirksamkeitserwartung der 

Lehrkräfte mit der Interventionswahrscheinlichkeit aus Sicht der Lehrkräfte in Verbin-

dung gebracht (vgl. Abschnitt 7.2.3, Hypothese 2a). Es zeigte sich, dass Lehrkräfte mit 

höherer Selbstwirksamkeitserwartung häufiger angaben, in retrospektiv berichteten 

Mobbingsituationen interveniert zu haben. Es stellt sich die Frage, ob die Schüler:in-

nen ebenfalls eine höhere Interventionswahrscheinlichkeit ihrer Lehrkräfte wahrneh-

men, wenn die Lehrkräfte über höhere mobbingbezogene Selbstwirksamkeitserwar-

tungen verfügen. Dazu wurden die Werte zur Selbstwirksamkeitserwartungen der 

Lehrkräfte schulweise aggregiert und z-standardisiert in einer mehrebenenanalyti-

schen logistischen Regressionsanalyse mit der durch die Schüler:innen wahrgenom-

menen Interventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte in Verbindung gebracht. Die 

Ergebnisse sind in Tabelle 15 dargestellt. Es zeigte sich, dass die schulweise aggre-

gierte Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte nicht mit der Interventionswahr-

scheinlichkeit der Lehrkräfte aus Sicht der Schüler:innen im Zusammenhang stand. 

Die Befunde wurden (analog zum Vorgehen in Publikation 5) abgesichert, indem die 

Interventionswahrscheinlichkeit aus Schüler:innensicht mit der Selbstwirksamkeitser-

wartung der Klassenlehrkräfte (z-standardisiert) in Verbindung gebracht wurde. Ne-

ben den in Tabelle 14 dargestellten Variablen wurden das Geschlecht und die Berufs-

erfahrung der Klassenlehrkräfte eingeschlossen. Die mobbingbezogene Selbstwirk-

samkeitserwartung der Klassenlehrkräfte stand nicht bedeutsam mit der Interven- 
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Tabelle 15. 

Ergebnisse der mehrebenenanalytischen logistischen Regressionsanalyse zum Zusammenhang 

zwischen der schulweise aggregierten Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte und der In-

terventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte aus Sicht der Schüler:innen 

 B SE p OR (95% CI) 

Ebene 1 (n = 1.216 Schüler:innen) 

Geschlecht der Schüler:innen – weiblich -0,26 0,14 .063 0,77 (0,58; 1,02) 

Ebene 2 (n = 114 Klassen)     

Schulweise aggregierte Selbstwirk-sam-

keitserwartung der Lehrkräfte (z-standardi-

siert) 

-0.09 0,10 .373 0,92 (0,76; 1,11) 

Klassenstufe – acht -0,52 0,16 .001 0,59 (0,43; 0,81) 

Schulform     

Oberschule -0,32 0,17 .059 0,72 (0,52; 1,01) 

Förderschule 0,20 0,48 .669 1,23 (0,48; 3,11) 

Anmerkungen. Modell: BIC = 1.484, R2 Ebene 1 = .01, R2 Ebene 2 = .35. SE = Standardfehler, OR = Odds Ratio, CI 

= Konfidenzintervall. Signifikante Variablen sind fett gedruckt. Abhängige Variable: Interventions-

wahrscheinlichkeit in einer retrospektiv berichteten Mobbingsituation aus Selbstsicht der Schüler:innen 

(0 = keine Intervention, 1 = Intervention). Unabhängige Variablen: Geschlecht (0 = männlich, 1 = weib-

lich), Klassenstufe (0 = Klassenstufe 6, 1 = Klassenstufe 8), Schulform (Dummy-Kodierung, Referenzka-

tegorie: Gymnasium). Angegeben sind die unstandardisierten Regressionsgewichte sowie BIC und R2 

ohne Korrektur. 

 

 

tionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte aus Schüler:innensicht in Verbindung (B = 0,07, 

SE = 0,09, p = .472, OR = 1,07 [0,89; 1,28]). 

 

7.6.2 Zusammenhänge zwischen Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte und Wahl der 

Interventionsstrategien (Hypothese 3) 

Zur Ermittlung möglicher Zusammenhänge zwischen der Selbstwirksamkeitserwar-

tung der Lehrkräfte und ihrer Wahl der Interventionsstrategien wurden multinomi-

nale Regressionsanalysen mit den Daten der Lehrkräfte durchgeführt. Neben den z-

standardisierten individuellen Selbstwirksamkeits-Werten der Lehrkräfte wurden das 

Geschlecht und die Berufserfahrung sowie die Schulart (dummy-kodiert) als Variab-

len in das Modell aufgenommen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 16 dargestellt. Die 

mobbingbezogene Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte stand nicht mit der 

Wahl der Interventionsstrategien in der retrospektiv berichteten Mobbingsituation im 

Zusammenhang. 
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Tabelle 16. 

Ergebnisse der multinominalen Regressionsanalyse zum Zusammenhang zwischen mobbingbezogener Selbstwirksamkeitserwartung und der Wahl 

der Interventionsstrategien 

 Unterstützend-kooperierend vs.  

autoritär-strafend 

Unterstützend-individuell vs.  

unterstützend-kooperierend 

Unterstützend-individuell vs.  

autoritär-strafend 

Variable B SE p OR (95% CI) B SE p OR (95% CI) B SE p OR (95% CI) 

Konstante -0,15 0,44 .730  0,89 0,37 .017  0,74 0,36 .038  

Selbstwirksamkeitserwartung 

(z-standardisiert) 

0,01 0,19 .945 1,01 (0,70; 1,48) 0,02 0,15 .874 1,02 (0,76; 1,38) 0,04 0,16 .811 1,04 (0,76; 1,41) 

Geschlecht - weiblich 0,68 0,42 .108 1,97 (0,86; 4,50) 0,14 0,36 .689 1,16 (0,57; 2,35) 0,82 0,33 .013 2,27 (1,19; 4,36) 

Berufserfahrung - hoch 0,06 0,38 .879 1,06 (0,50; 2,24) 0,34 0,30 .250 1,41 (0,79; 2,51) 0,40 0,31 .197 1,49 (0,81; 2,73) 

Schulform              

Oberschule -0,52 0,40 .192 0,60 (0,27; 1,30) 0,13 0,31 .685 1,13 (0,62; 2,08) -

0,39 

0,33 .231 0,67 (0,35; 1,29) 

Förderschule -0,30 0,64 .639 0,74 (0,21; 2,51) 0,44 0,48 .349 1,56 (0,62; 3,96) 0,14 0,52 .784 1,15 (0,42; 3,20) 

Anmerkungen. Modell: X2(10) = 13,51, p = .197, R2 = .046. SE = Standardfehler, OR = Odds Ratio, CI = Konfidenzintervall. Signifikante Variablen sind fett gedruckt. 

Abhängige Variable: Interventionsstrategien (dummy-kodiert) in einer retrospektiv berichteten Mobbingsituation aus Selbstsicht der Lehrkräfte. Referenzkatego-

rie: autoritär-strafend (Spalten 1 und 3) bzw. unterstützend-kooperierend (Spalte 2) (0 = Referenzkategorie, 1 = Wahl der jeweils zuerst genannten Kategorie).  

Unabhängige Variablen: Geschlecht (0 = männlich, 1 = weiblich), 0 = weniger Berufserfahrung unterhalb des Medians, 1 = mehr Berufserfahrung oberhalb des 

Medians). Schulform dummy-kodiert (Referenzkategorie: Gymnasium). Angegeben sind die unstandardisierten Regressionsgewichte und R2 nach Nagelkerke. 

Berechnungen beruhen auf n = 346.  
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7.6.3 Zusammenhänge zwischen dem Interventionshandeln der Lehrkräfte und den Mobbin-

gerfahrungen der Schüler:innen (Hypothesen 4b, 4c, 7b, 7c, 10b, 10c) 

Indirekte Zusammenhänge zwischen den Kompetenzfacetten und den Mobbingerfah-

rungen der Schüler:innen über das Interventionshandeln der Lehrkräfte setzen Zu-

sammenhänge zwischen dem Interventionshandeln und den Mobbingerfahrungen 

voraus (vgl. Abschnitt 5.2). Diese wurden in einzelnen mehrebenenanalytischen Re-

gressionsanalysen geprüft. Die Ergebnisse sind in Tabelle 17 dargestellt.  

Es zeigte sich, dass die Interventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte aus Sicht der 

Schüler:innen mit allen drei untersuchten Mobbingrollen zusammenhingen. Schü-

ler:innen, die eine höhere Interventionswahrscheinlichkeit ihrer Lehrkräfte wahrnah-

men, gaben seltener an, gemobbt zu werden, andere zu mobben oder in beiden Rollen 

Erfahrungen zu machen. Die Interventionswahrscheinlichkeit aus Sicht der Lehrkräfte 

stand dagegen nur mit der Ausübung von Mobbing durch Schüler:innen in negativem 

Zusammenhang.  

Die Wahl der Interventionsstrategien stand nicht mit den Mobbingerfahrungen der 

Schüler:innen in Verbindung. Um alle Kategorien einschließen zu können, wurden die 

Berechnungen mit veränderter Referenzkategorie wiederholt. Es zeigte sich, dass auch 

die Wahl unterstützend-kooperierender Interventionsstrategien im Vergleich zu un-

terstützend-individuellen Strategien nicht mit den Mobbingerfahrungen der Schü-

ler:innen im Zusammenhang stand (Gemobbte: B = -0,31, SE = 1,14, p = .787, OR = 0,74 

[0,08; 6,85]; Mobbende: B = -0,72, SE = 1,39; p = .603, OR = 0,48 [0,03; 7,43]; kombiniert 

Mobbende und Gemobbte: B = -3,41, SE = 2,46; p = .167, OR = 0,03  [0,00; 4,14]).  

Für die Substichprobe der Klassenlehrkräfte zeigte sich, dass weder die Interventions-

wahrscheinlichkeit (Gemobbte: B = 0,20; p = .434; Mobbende: B = 0,26; p = .477; kombi-

niert Mobbende und Gemobbte: B = 0,71; p = .315) noch die Wahl der Interventions-

strategien (Gemobbte: p = .488 bis .882; Mobbende: p = .474 bis .745; kombiniert Mob-

bende und Gemobbte: p = .396 bis .788) mit den Mobbingerfahrungen der Schüler:in-

nen in Verbindung standen.  

Die Ergebnisse zeigen, dass indirekte Effekte zwischen den Facetten der motivationa-

len Orientierung und den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen über die Wahl der 

Interventionsstrategien nicht bestehen können, da keine statistisch bedeutsamen Zu-

sammenhänge zwischen den Interventionsstrategien als Mediator und den Mobbin-

gerfahrungen als abhängige Variable bestehen. Die entsprechend postulierten Hypo-

thesen (Hypothesen 4c, 7c, 10c) werden daher nicht weiter betrachtet.  Indirekte Zu-

sammenhänge über die Interventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte aus Selbst-

sicht oder Sicht der Schüler:innen sind dagegen theoretisch zumindest für die Rolle 

der Mobbenden bzw. für alle betrachteten Mobbingerfahrungen möglich, da entspre-

chende Zusammenhänge zwischen der Interventionswahrscheinlichkeit als Mediator  
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Tabelle 17. 

Zusammenhänge zwischen dem Interventionshandeln der Lehrkräfte und den Mobbingerfah-

rungen der Schüler:innen 

 Modell  Variable   

 BIC R2 n B SE p OR (95% CI) 

(a) Mobbing-Viktimisierungserfahrung  

Interventionswahrscheinlich-

keit aus Sicht der Lehrkräfte* 

1.460 .054 114 -1,32 1,25 .290 0,27 (0,02; 3,10) 

Interventionswahrschein-

lichkeit aus Sicht der Schü-

ler:innen** 

882 .017 1.198 -0,52 0,19 .005 0,59 (0,41; 0,85) 

Wahl der Interventionsstrate-

gie* 

1.469 .015 114     

Unterstützend-individuell    0,55 0,70 .429 1,74 (0,44; 6,89) 

Unterstützend-kooperierend    0,25 1,36 .856 1,28 (0,09; 18,47) 

(b) Ausübung von Mobbing     

Interventionswahrschein-

lichkeit aus Sicht der Lehr-

kräfte* 

1.277 .095 114 -2,45 1,12 .029 0,09 (0,01; 0,78) 

Interventionswahrschein-

lichkeit aus Sicht der Schü-

ler:innen** 

791 .030 1.192 -0,70 0,22 .001 0,50 (0,32; 0,76) 

Wahl der Interventionsstrate-

gie* 

1.289 .010 114     

Unterstützend-individuell    0,35 0,98 .722 1,41 (0,21; 9,58) 

Unterstützend-kooperierend    -0,38 1,74 .828 0,69 (0,02; 20,55) 

(c) Bully-Victims          

Interventionswahrscheinlich-

keit aus Sicht der Lehrkräfte* 

370 .038 114 2,46 3,19 .440 11,73 (0,02; 6.039) 

Interventionswahrschein-

lichkeit aus Sicht der Schü-

ler:innen** 

227 .061 1.189 -1,01 0,43 .019 0,36 (0,16; 0,85) 

Wahl der Interventionsstrate-

gie* 

374 .215 114     

Unterstützend-individuell    4,50 2,56 .079 89,84 (0,59; 13.670) 

Unterstützend-kooperierend    1,12 3,24 .731 3,05 (0,01; 1.747) 

Anmerkungen. *Variable auf Ebene 2 (Klassenebene). **Variable auf Ebene 1 (Individualebene). SE = 

Standardfehler, OR = Odds Ratio, CI = Konfidenzintervall. Interventionswahrscheinlichkeit: 0 = keine 

Intervention, 1 = Intervention. Interventionsstrategien dummy-kodiert, Referenzkategorie: autoritär-

strafend (= 0). Keine weiteren Variablen in den Modellen. 

 

 

und den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen als abhängige Variablen bestehen 

(Hypothesen 4b, 7b, 10b). Für die Annahme und Überprüfung entsprechender Medi-

ationseffekte müssen jedoch auch die Facetten der motivationalen Orientierung mit 
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der Interventionswahrscheinlichkeit als Mediator im Zusammenhang stehen. Dies 

muss für jede Hypothese einzeln überprüft werden. 

 

7.6.4 Indirekte Zusammenhänge zwischen Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte und 

Mobbingerfahrungen der Schüler:innen (Hypothese 4b) 

Da ein Zusammenhang zwischen der mobbingbezogenen Selbstwirksamkeitserwar-

tung der Lehrkräfte und der Interventionswahrscheinlichkeit aus Sicht der Lehrkräfte 

gefunden wurde (vgl. Hypothese 2a, Abschnitt 7.2.3), könnte ein indirekter Zusam-

menhang zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte und den Mob-

bingerfahrungen der Schüler:innen über die Interventionswahrscheinlichkeit der 

Lehrkräfte bestehen. Der postulierte Zusammenhang ist in Abbildung 10 dargestellt.  

Die Interventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte aus deren Selbstsicht wird in dem 

Modell als möglicher Mediator des direkten Zusammenhangs zwischen der Selbst-

wirksamkeitserwartung der Lehrkräfte und den Mobbingerfahrungen der Schüler:in-

nen angenommen. Ziel ist es, durch die Mediationsanalyse vor allem den indirekten 

Effekt zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte und den Mobbin-

gerfahrungen der Schüler:innen über die Interventionswahrscheinlichkeit der Lehr-

kräfte zu ermitteln (Rucker et al., 2011; Zhao et al., 2010). Eine notwendige Vorausset-

zung dafür ist, dass die Facette der Interventionskompetenz mit dem postulierten Me-

diator signifikant korreliert (Pfad b). Dies ist für die Selbstwirksamkeitserwartung und 

die Interventionswahrscheinlichkeit aus Sicht der Lehrkräfte gegeben (B = 0,39; p = 

.005; vgl. Publikation 2, Abschnitt 7.2.3, Tabelle 9). Zudem muss ein statistisch bedeut-

samer Zusammenhang zwischen dem postulierten Mediator (Interventionswahr-

scheinlichkeit der Lehrkräfte aus Selbstsicht) und den Mobbingerfahrungen der 

 

Abbildung 10 

Postulierter indirekter Zusammenhang zwischen der Selbstwirksamkeitserwartung der Lehr-

kräfte und den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen über die Interventionswahrscheinlich-

keit der Lehrkräfte aus deren Selbstsicht 

 
Anmerkung. Eigene Darstellung.  
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Schüler:innen bestehen (Pfad c). Dies ist für die Erfahrungen der Schüler:innen als 

Mobbende gegeben (vgl. Abschnitt 7.6.3, Tabelle 17). Um einen möglichen indirekten 

Effekt zu prüfen, werden in einer Mediationsanalyse drei einzelne Regressionen 

durchgeführt (Stride et al., 2015). Die Mobbingerfahrungen der Schüler:innen als Mob-

bende (als abhängige Variable) werden auf die Interventionswahrscheinlichkeit der 

Lehrkräfte (Mediator) (Abbildung 10: Pfad c) sowie auf die Selbstwirksamkeitserwar-

tung der Lehrkräfte (als unabhängige Variable) (Abbildung 10: Pfad a) zurückgeführt. 

In einer dritten Regression wird die Interventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte 

(Mediator) auf die Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte (unabhängige Vari-

able) (Abbildung 10: Pfad b) zurückgeführt. Anhand dieser Regressionskoeffizienten 

wird der indirekte Effekt über den Mediator (Abbildung 10: Pfad b * Pfad c) sowie der 

Gesamteffekt (Abbildung 10: Pfad b * Pfad c + Pfad a) bestimmt.  

Im vorliegenden Fall liegt die abhängige Variable mit den Mobbingerfahrungen der 

Schüler:innen auf Ebene 1 (Individual-Ebene) vor. Mediator und unabhängige Variab-

len sind Lehrkraftdaten und liegen damit auf Ebene 2 (Klassen-Ebene) vor. Damit den 

Schüler:innen-Daten die Lehrkraft-Daten eindeutig zugeordnet werden können, müs-

sen diese aggregiert werden. Neben der schulweisen Aggregierung der Selbstwirk-

samkeitserwartungs-Werte der Lehrkräfte erfolgte für die Mediationsanalyse folglich 

auch die Aggregierung der Interventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte auf Schul-

ebene.  

In der beschriebenen mehrebenenanalystischen Mediationsanalyse (aggregierte Inter-

ventionswahrscheinlichkeit und aggregierte Selbstwirksamkeitserwartung der Lehr-

kräfte, z-standardisiert; Mplus-Code nach Stride et al., 2015; eigene Adaptation für 

Mehrebenenmodelle) zeigte sich, dass die aggregierte mobbingbezogene Selbstwirk-

samkeitserwartung der Lehrkräfte nicht bedeutsam mit den Erfahrungen der Schü-

ler:innen als Mobbende im Zusammenhang stand (B = 0,17; SE = 0,12; p = .155; OR 1,18 

[0,94; 1,48]). Diese direkte Verbindung zwischen der unabhängigen und der abhängi-

gen Variable (Abbildung 10: Pfad a) ist für das Vorliegen einer Mediation nicht unbe-

dingt nötig (Rucker et al., 2011; Zhao et al., 2010). Auch die Interventionswahrschein-

lichkeit der Lehrkräfte verlor aggregiert jedoch an Bedeutung für die Mobbingaus-

übung der Schüler:innen, wie vor allem das Konfidenzintervall des Odds Ratios zeigte 

(B = -2,21; SE = 1,14; p = .052; OR 0,11 [0,01; 1,02]). Da somit der Zusammenhang zwi-

schen der abhängigen Variable und dem Mediator fehlt (Abbildung 10: Pfad c), besteht 

die angenommene Mediation nicht. Zur Vollständigkeit wird auch der Zusammen-

hang zwischen der Interventionswahrscheinlichkeit und der Selbstwirksamkeitser-

wartung der Lehrkräfte berichtet, welcher ebenfalls nicht statistisch bedeutsam war (B 

= -0,01; SE = 0,01; p = .375; OR 0,99 [0,98; 2,06]) (Abbildung 10: Pfad b). Wie die Ergeb-

nisse der Regressionsanalysen der Mediationsanalyse erwarten lassen, besteht 
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zwischen der aggregierten Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte und der Mob-

bingausübung der Schüler:innen kein statistisch bedeutsamer Effekt (weder indirekter 

Effekt: bc = 0,02; p = .436; CI 95 % [-0,03; 0,06]; noch totaler Effekt: bc+a = 0,18; p = .122; 

CI 95 % [-0,05; 0,41]).  

Zwischen der mobbingbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung der Klassenlehr-

kräfte und der Ausübung von Mobbing durch Schüler:innen wurde ein direkter Zu-

sammenhang gefunden (vgl. Abschnitt 7.3.3, Tabelle 10). Die beschriebenen Media-

tionseffekte konnten aber mit der Substichprobe der Klassenlehrkräfte nicht wieder-

holt werden, da die Interventionswahrscheinlichkeit der Klassenlehrkräfte nicht mit 

den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen in Verbindung stand und folglich die Vo-

raussetzung für eine Mediation (statistisch bedeutsamer Zusammenhang zwischen 

abhängiger Variable und Mediator; Abbildung 10, Pfad c) nicht erfüllt war(vgl. Ab-

schnitt 7.6.3) 

Insgesamt sind keine indirekten Zusammenhänge der mobbingbezogenen Selbstwirk-

samkeitserwartung der (Klassen-)Lehrkräfte für die Mobbingausübung der Schü-

ler:innen über das Interventionshandeln der (Klassen-)Lehrkräfte anzunehmen. Zwi-

schen der Wahl der Interventionsstrategien als weiterer möglicher Mediator sowie der 

Interventionswahrscheinlichkeit der (Klassen-)Lehrkräfte und den anderen Rollen der 

Mobbingerfahrungen der Schüler:innen (Gemobbte, kombiniert Mobbende und Ge-

mobbte) bestanden keine bedeutsamen Zusammenhänge (Abbildung 10: Pfad c). Zu-

dem stand die Selbstwirksamkeitserwartung der (Klassen-)Lehrkräfte nicht mit der 

Interventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte aus Schüler:innen-Sicht in Verbin-

dung (vgl. Abschnitt 7.6.1,Tabelle 15) (Abbildung 10: Pfad b). Insgesamt waren die 

Voraussetzungen für mögliche weitere Mediationen daher nicht erfüllt.  

 

7.6.5 Zusammenhänge zwischen Selbstregulation und Interventionswahrscheinlichkeit der 

Lehrkräfte aus Sicht der Schüler:innen (Hypothese 5b) 

In einer mehrebenenanalytischen logistischen Regressionsanalyse wurde der Zusam-

menhang zwischen den Skalen Locomotion und Assessment der Selbstregulation und 

der Interventionswahrscheinlicht der Lehrkräfte aus Sicht der Schüler:innen über-

prüft. Dazu wurde die Selbstregulation der Lehrkräfte schulweise aggregiert betrach-

tet. Einbezogen wurden dabei auch Kontrollvariablen (Geschlecht der Schüler:innen 

auf Ebene 1, Klassenstufe und Schulform auf Ebene 2; vgl. Abschnitt 7.6.1). Die Ergeb-

nisse sind in Tabelle 18 dargestellt.  

Um einen möglichen Einfluss der Interaktion zwischen Locomotion und Assessment 

überprüfen zu können, mussten die Skalen dichotomisiert am Mittelwert betrachtet  
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Tabelle 18. 

Ergebnisse der mehrebenenanalytischen logistischen Regressionsanalyse zum Zusammenhang 

zwischen der schulweise aggregierten Selbstregulation der Lehrkräfte und der Interventions-

wahrscheinlichkeit der Lehrkräfte aus Sicht der Schüler:innen 

 B SE p OR (95% CI) 

Ebene 1 (n = 1.216 Schüler:innen) 

Geschlecht der Schüler:innen – weiblich -0,26 0,14 .065 0,77 (0,58; 1,02) 

Ebene 2 (n = 114 Klassen)     

Schulweise aggregierte Selbstregulation 

der Lehrkräfte 

    

Locomotion  0.83 0.75 .270 2,29 (0,53; 9,97) 

Assessment  0.40 0,59 .496 1,49 (0,47; 4,71) 

Klassenstufe – acht -0,50 0,16 .002 0,61 (0,45; 0,83) 

Schulform     

Oberschule -0,38 0,16 .019 0,68 (0,50; 0,94) 

Förderschule 0,00 0,44 .999 1,00 (0,42; 2,36) 

Anmerkungen. Modell: BIC = 1.490, R2 Ebene 1 = .01, R2 Ebene 2 = .38. SE = Standardfehler, OR = Odds Ratio, CI 

= Konfidenzintervall. Signifikante Variablen sind fett gedruckt. Abhängige Variable: Interventions-

wahrscheinlichkeit in einer retrospektiv berichteten Mobbingsituation aus Sicht der Schüler:innen (0 = 

keine Intervention, 1 = Intervention). Unabhängige Variablen: Geschlecht (0 = männlich, 1 = weiblich), 

Klassenstufe (0 = Klassenstufe 6, 1 = Klassenstufe 8), Schulform (Dummy-Kodierung, Referenzkategorie: 

Gymnasium). Angegeben sind die unstandardisierten Regressionsgewichte sowie BIC und R2 ohne Kor-

rektur. 

 

 

werden (vgl. Berechnungen zu Hypothese 6, Abschnitt 7.4.4). Der Interaktionseffekt 

ergab keine statistische Signifikanz (p = .723). Ebenfalls veränderten sich die Befunde 

zu den Hauptergebnissen der kategorisierten Locomotion- und Assessment-Werte 

nicht (p = .943 und .694).  

Eine Überprüfung der Befunde mit den Locomotion- und Assessment-Werten der 

Klassenlehrkräfte (z-standardisiert; Modell ohne Interaktionseffekte, Kontrollvariab-

len: Geschlecht Schüler:innen [Ebene 1], Klassenstufe, Schulform [dummy-kodiert], 

Geschlecht Klassenlehrkraft, Berufserfahrung Klassenlehrkraft  [Ebene 2]) ergab ver-

gleichbare Befunde. Auch die Selbstregulation der Klassenlehrkräfte stand nicht mit 

der Interventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte aus Schüler:innensicht im Zusam-

menhang (Locomotion: B = 0,09, SE = 0,12, p = .470, OR = 1,09 [0,86; 1,38]; Assessment: 

B =-0,01, SE = 0,11, p = .967, OR = 1,00 [0,80; 1,24]). 
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7.6.6 Zusammenhänge zwischen Selbstregulation und Mobbingerfahrungen der Schüler:in-

nen (Hypothese 7a) 

Analog zum Vorgehen in Publikation 3 zur Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. Ab-

schnitt 7.3.3) wurde die Selbstregulation der Klassenlehrkräfte mit den Mobbingerfah-

rungen der Schüler:innen in einer Mehrebenenanalyse in Verbindung gebracht. Diese 

Berechnung war ohne Kategorisierung der Skalen möglich, sodass Locomotion und 

Assessment als stetige Variablen in das Modell aufgenommen wurden. Die Ergebnisse 

der mehrebenenanalytischen binär logistischen Regressionsanalysen sind in Tabelle 

19 dargestellt.  

Die Ergebnisse zeigten, dass eine höhere Locomotion-Orientierung der Klassenlehr-

kräfte mit mehr Erfahrungen der Schüler:innen als Gemobbte und als kombiniert Mob-

bende und Gemobbte zusammenhingen. Schüler:innen, deren Lehrkräfte eine hohe 

Assessment-Orientierung zeigten, gaben dagegen seltener an, gemobbt zu werden.  

Darüber hinaus wurden Zusammenhänge zwischen der Selbstregulation der Lehr-

kräfte (aggregiert auf Schulebene) und den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen 

geprüft. Es zeigte sich, dass die aggregierten Werte der Selbstregulation (einzeln sowie 

als Interaktionsterm) nicht mit der Erfahrung, gemobbt zu werden (p = .115 bis .349), 

andere zu mobben (p = .473 bis .980) oder Erfahrungen in beiden Rollen (p = .109 bis 

.865) in Verbindung standen.  

Mediationen zwischen der Selbstregulation der (Klassen-)Lehrkräfte und den Mobbin-

gerfahrungen der Schüler:innen über die betrachteten Aspekte des Interventionshan-

delns konnten nicht untersucht werden. In der Gesamtstichprobe der Lehrkräfte stan-

den das Interventionshandeln und die Selbstregulation nicht miteinander in Verbin-

dung (vgl. Publikation 4, Abschnitt 7.4.3, Tabelle 11. und Abschnitt 7.4.4, Tabelle 12). 

Damit ist eine notwendige Voraussetzung für mögliche Mediationseffekte, nämlich 

ein bedeutsamer statistischer Zusammenhang zwischen der  unabhängigen Variable 

und dem Mediator, nicht erfüllt (vgl. Abschnitt 7.6.4, Abbildung 10 adaptiert für die 

Kompetenzfacette Selbstregulation, nicht signifikanter Pfad b). In der Substichprobe 

der Klassenlehrkräfte stand wiederum das Interventionshandeln nicht mit den Mob-

bingerfahrungen in Verbindung, sodass ebenfalls eine Voraussetzung der Mediation, 

nämlich ein signifikanter Zusammenhang zwischen der abhängigen Variable und dem 

Mediator, nicht bestand (vgl. Abschnitt 7.6.4, Abbildung 10 adaptiert für die Kompe-

tenzfacette Selbstregulation, nicht signifikanter Pfad c). 
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Tabelle 19. 

Ergebnisse der Mehrebenenanalysen zum Zusammenhang zwischen der mobbingbezogenen 

Selbstwirksamkeitserwartung der Klassenlehrkräfte und den berichteten Mobbingerfahrungen 

der Schüler:innen 

 B SE p OR (95% CI) 

(a) Mobbing-Viktimisierung (Modell: BIC = 995,70, R2 Ebene 1 < .01, R2 Ebene 2 > .99, nEbene1 = 1.355 Schü-

ler:innen, nEbene2 = 76 Klassen)  

Ebene 1 

Geschlecht der Schüler:innen – weiblich -0,16 0,17 .346 0,85 (0,61; 1,19) 

Ebene 2     

Selbstregulation der Klassenlehrkraft (z-

standardisiert) 

    

Locomotion 0,27 0,11 .015 1,31 (1,05; 1,62) 

Assessment -0,19 0,08 .022 0,83 (0,71; 0,97) 

Locomotion x Assessment 0,04 0,06 .562 1,04 (0,91; 1,17) 

Geschlecht der Klassenlehrkraft – weiblich 0,09 0,20 .639 1,09 (0,74; 1,62) 

Berufserfahrung der Klassenlehrkraft – 

hoch 

-0,02 0,17 .913 0,98 (0,71; 1,36) 

Klassenstufe – acht -0,21 0,16 .196 0,81 (0,60; 1,12) 

Schulform     

Oberschule 0,57 0,17 .001 1,77 (1,26; 2,48) 

Förderschule 0,84 0,28 .002 2,32 (1,36; 3,98) 

(b) Ausübung von Mobbing (Modell: BIC = 869,42, R2 Ebene 1 = .01, R2 Ebene 2 = .74, nEbene1 = 1.345, nEbene2 = 

76 Klassen) 

Ebene 1     

Geschlecht der Schüler:innen – weiblich -0,83 0,21 <.001 0,44 (0,29; 0,65) 

Ebene 2     

Selbstregulation der Klassenlehrkraft (z-

standardisiert) 

    

Locomotion 0,08 0,14 .586 1,08 (0,82; 1,42) 

Assessment -0,11 0,11 .317 0,90 (0,71; 1,12) 

Locomotion x Assessment 0.12 0.08 .103 1,13 (0,97; 1,31) 

Geschlecht der Klassenlehrkraft – weiblich 0.08 0.26 .745 1,08 (0,66; 1,80) 

 

Berufserfahrung der Klassenlehrkraft – 

hoch 

-0,11 0,20 .587 0,90 (0,60; 1,34) 

 

Klassenstufe – acht 0,26 0,21 .211 1,30 (0,86; 1,94) 

Schulform     

Oberschule 0,52 0,24 .033 1,68 (1,04; 2,72) 

Förderschule 0,79 0,30 .009 2,20 (1,22; 3,94) 

(c) Bully-Victims (Modell: BIC = 287,79, R2 Ebene 1 =.09, R2 Ebene 2 > .99, nEbene1 = 1.342, nEbene2 = 76 Klassen) 

Ebene 1     

Geschlecht der Schüler:innen – weiblich -1,17 0,50 .020 0,31 (0,12; 0,83) 

Ebene 2     
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 B SE p OR (95% CI) 

Selbstregulation der Klassenlehrkraft (z-

standardisiert) 

    

Locomotion 0,78 0,37 .033 2,18 (1,06; 4,46) 

Assessment -0,04 0,31 .911 0,97 (0,53; 1,78) 

Locomotion x Assessment -0,39 0,27 .155 0,68 (0,40; 1,16) 

Geschlecht der Klassenlehrkraft – weiblich 0,95 0,59 .106 2,59 (0,82; 8.17) 

Berufserfahrung der Klassenlehrkraft – 

hoch 

-0,48 0,45 .291 0,62 (0,26; 1,50) 

Klassenstufe – acht 0,06 0,45 .896 1,06 (0,44; 2,55) 

Schulform     

Oberschule 0,71 0,56 .200 2,04 (0,69; 6,11) 

Förderschule 1,74 0,49 <.001 5,70 (2,16; 14,88) 

Anmerkungen. Signifikante Variablen sind fett gedruckt. SE = Standardfehler, OR = Odds Ratio, CI = 

Konfidenzintervall. Abhängige Variable: (a) Gemobbte, (b) Mobbende, (c) kombiniert Mobbende und 

Gemobbte (0 = keine Erfahrung in der jeweiligen Rolle, 1 = Erfahrung in der jeweiligen Rolle). Unab-

hängige Variablen: Geschlecht (0 = männlich, 1 = weiblich), Berufserfahrung (0 = weniger Berufserfah-

rung unterhalb des Medians, 1 = mehr Berufserfahrung oberhalb des Medians), Klassenstufe (0 = Klas-

senstufe 6, 1 = Klassenstufe 8), Schulform (Dummy-Kodierung, Referenzkategorie: Gymnasium). Ange-

geben sind die unstandardisierten Regressionsgewichte sowie BIC und R2 ohne Korrektur. 

 

 

7.6.7 Zusammenhänge zwischen Empathie und der Wahl der Interventionsstrategien 

(Hypothese 9) 

Zusammenhänge zwischen der Empathie der Lehrkräfte und der Wahl der Interven-

tionsstrategien in der retrospektiv berichteten Mobbingsituation wurden in multino-

minalen logistischen Regressionsanalysen betrachtet. Neben den z-standardisierten 

Empathie-Werten wurden das Geschlecht und die Berufserfahrung der Lehrkräfte so-

wie die Schulform (dummy-kodiert) als Variablen in das Modell aufgenommen. Die 

Ergebnisse, die in Tabelle 20 dargestellt sind, zeigten, dass sich Lehrkräfte nicht in Ab-

hängigkeit von ihrer Empathie für unterschiedliche Interventionsstrategien entschie-

den. 
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Tabelle 20. 

Ergebnisse der multinominalen Regressionsanalyse zum Zusammenhang zwischen Empathie und der Wahl der Interventionsstrategien 

 Unterstützend-kooperierend vs.  

autoritär-strafend 

Unterstützend-individuell vs.  

unterstützend-kooperierend 

Unterstützend-individuell vs.  

autoritär-strafend 

Variable B SE p OR (95% CI) B SE p OR (95% CI) B SE p OR (95% CI) 

Konstante -0,16 0,43 .713  0,82 0,37 .026  0,66 0,35 .058  

Empathie (z-standardisiert) 0,10 0,18 .565 1,11 (0,78; 1,57) -0,08 0,14 .568 0,92 (0,79; 1,22) 0,02 0,15 .882 1,02 (0,77; 1,36) 

Geschlecht - weiblich 0,53 0,41 .194 1,70 (0,76; 3,79) 0,21 0,35 .548 1,24 (0,62; 2,47) 0,74 0,32 .021 2,10 (1,12; 3,96) 

Berufserfahrung - hoch -0,06 0,36 .859 0,94 (0,46; 1,90) 0,39 0,29 .171 1,48 (0,85; 2,59) 0,33 0,29 .258 1,39 (0,79; 2,44) 

Schulform              

Oberschule -0,35 0,38 .357 0,71 (0,34; 1,48) 0,08 0,30 .794 1,08 (0,60; 1,94) -0,27 0,31 .383 0,77 (0,42; 1,40) 

Förderschule -0,12 0,63 .849 0,89 (0,26; 3,07) 0,43 0,47 .362 1,54 (0,61; 3,89) 0,31 0,51 .542 1,36 (0,50; 3,69) 

Anmerkungen. Modell: X2(10) = 12,26, p = .268, R2 = .040. SE = Standardfehler, OR = Odds Ratio, CI = Konfidenzintervall. Signifikante Variablen sind fett gedruckt. 

Abhängige Variable: Interventionsstrategien (dummy-kodiert) in einer retrospektiv berichteten Mobbingsituation aus Selbstsicht der Lehrkräfte. Referenzkatego-

rie: autoritär-strafend (Spalten 1 und 3) bzw. unterstützend-kooperierend (Spalte 2) (0 = Referenzkategorie, 1 = Wahl der jeweils zuerst genannten Kategorie). 

Unabhängige Variablen: Geschlecht (0 = männlich, 1 = weiblich), 0 = weniger Berufserfahrung unterhalb des Medians, 1 = mehr Berufserfahrung oberhalb des 

Medians). Schulform dummy-kodiert (Referenzkategorie: Gymnasium). Angegeben sind die unstandardisierten Regressionsgewichte und R2 nach Nagelkerke. 

Berechnungen beruhen auf n = 365.  
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7.6.8 Zusammenhänge zwischen Empathie und den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen 

(Hypothese 10) 

Die Empathie der Klassenlehrkräfte wurde mit den Mobbingerfahrungen der Schü-

ler:innen in mehrebenenanalytischen binär logistischen Regressionsanalysen in Ver-

bindung gebracht (Ergebnisse in Tabelle 22). Dazu wurde analog zu Publikation 3 zur 

Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. Abschnitt 7.3.3) vorgegangen. Die Ergebnisse zei-

gen, dass die Empathie der Klassenlehrkräfte nicht mit den Mobbingerfahrungen der 

Schüler:innen in Zusammenhang stand. 

Ergänzend wurden Zusammenhänge zwischen der schulweise aggregierten Empathie 

der Lehrkräfte und den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen hergestellt. Analog zu 

den Befunden zur Empathie der Klassenlehrkräfte standen auch die schulweise aggre-

gierten Empathie-Werte aller Lehrkräfte nicht mit den Erfahrungen der Schüler:innen 

als Gemobbte (B = -0,01, p = .934), Mobbende (B = -0,10, p = .356) oder kombiniert Mob-

bende und Gemobbte (B = -0,33, p = .073) in Verbindung. 

Indirekte Effekte zwischen der Empathie der (Klassen-)Lehrkräfte und den Mobbin-

gerfahrungen der Schüler:innen sind nicht anzunehmen, da die Empathie nicht mit 

den betrachteten Aspekten des Interventionshandeln in Verbindung stand (vgl. Ab-

schnitt 7.5.3, Abschnitt 7.5.4 und Abschnitt 7.6.7) (vgl. Abbildung 10, adaptiert für 

Kompetenzfacette Empathie, Pfad b) bzw. das Interventionshandeln der Klassenlehr-

kräfte als möglicher Mediator nicht mit der Mobbingausübung der Schüler:innen (vgl. 

Abschnitt 7.6.3) (vgl. Abbildung 10, adaptiert für Kompetenzfacette Empathie, Pfad c). 

 

7.6.9 Zusammenhänge zwischen den Kompetenzfacetten (Hypothese 11) 

Die korrelativen Zusammenhänge zwischen den betrachteten Kompetenzfacetten sind 

in Tabelle 21 dargestellt. Es zeigte sich, dass außer zwischen der Selbstwirksamkeits-

erwartung und der Assessment-Orientierung zwischen allen betrachteten Kompetenz-

facetten bedeutsame Zusammenhänge bestanden. 

 

Tabelle 21. 

Korrelationen zwischen den Kompetenzfacetten der Lehrkräfte 

 [1] [2] [3] [4} 

[1] SWK 1    

[2] Locomotion .235*** 1   

[3] Assessment .014  .486*** 1  

[4] Empathie .323*** .176*** .140** 1 

Anmerkungen. ***p < .001 **p < .050. Signifikante Korrelationen sind fett gedruckt. Angegeben sind Kor-

relationen nach Pearson. n = 444 bis 530.  
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Tabelle 22. 

Ergebnisse der Mehrebenenanalysen zum Zusammenhang zwischen der Empathie der Klas-

senlehrkräfte und den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen 

 B SE p OR (95% CI) 

(a) Mobbing-Viktimisierung (Modell: BIC = 1.139,46, R2 Ebene 1 < .01, R2 Ebene 2 = .99, nEbene1 = 1.517 Schü-

ler:innen, nEbene2 = 85 Klassen) 

Ebene 1 

Geschlecht der Schüler:innen – weiblich -0,07 0,16 .645 0,93 (0,68; 1,27) 

Ebene 2     

Empathie der Klassenlehrkraft (z-standardi-

siert) 

0,08 0,08 .335 1,08 (0,92; 1,28) 

Geschlecht der Klassenlehrkraft – weiblich 0,28 0,20 .159 1,32 (0,90; 1,95) 

Berufserfahrung der Klassenlehrkraft – 

hoch 

-0,07 0,16 .669 0,93 (0,68; 1,27) 

Klassenstufe – acht -0,14 0,16 .373 0,87 (0,63; 1,19) 

Schulform     

Oberschule 0,55 0,17 .001 1,73 (1,23; 2,41) 

Förderschule 1,03 0,31 .001 2,80 (1,52; 5,21) 

(b) Ausübung von Mobbing (Modell: BIC = 1.001,89, R2 Ebene 1 = .03, R2 Ebene 2 = .58, nEbene1 = 1.506 Schü-

ler:innen, nEbene2 = 85 Klassen) 

Ebene 1     

Geschlecht der Schüler:innen – weiblich -0,61 0,20 .002 0,54 (0,37; 0,79) 

Ebene 2     

Empathie der Klassenlehrkraft (z-standardi-

siert) 

-0,10 0,10 .307 0,91 (0,75; 1,09) 

Geschlecht der Klassenlehrkraft – weiblich 0,25 0,24 .294 1,28 (0,80; 2,05) 

Berufserfahrung der Klassenlehrkraft – 

hoch 

-0,16 0,20 .432 0,85 (0,58; 1,26) 

Klassenstufe – acht 0,32 0,19 .090 1,38 (0,95; 1,99) 

Schulform     

Oberschule 0,62 0,22 .005 1,86 (1,21; 2,86) 

Förderschule 1,13 0,34 .001 3,10 (1,58; 6,11) 

(c) Bully-Victims (Modell: BIC = 330,63, R2 Ebene 1 =.05, R2 Ebene 2 = .68, nEbene1 = 1.502 Schüler:innen, nEbene2 

= 85 Klassen) 

Ebene 1     

Geschlecht der Schüler:innen – weiblich -0,86 0,53 .101 0,42 (0,15; 1,18) 

Ebene 2     

Empathie der Klassenlehrkraft (z-standardi-

siert) 

0,17 0,27 .514 1,19 (0,71; 1,99) 

Geschlecht der Klassenlehrkraft – weib-

lich 

1,25 0,62 .044 3,49 (1,04; 11,71) 

Berufserfahrung der Klassenlehrkraft – 

hoch 

-0,20 0,42 .628 0,82 (0,36; 1,86) 

Klassenstufe – acht 0,22 0,41 .590 1,25 (0,56; 2,80) 



Ergebnisse  170 

 B SE p OR (95% CI) 

Schulform     

Oberschule 0,56 0,46 .222 1,75 (0,71; 4,26) 

Förderschule 1,97 0,62 .001 7,17 (2,12; 24,05) 

Anmerkungen. Signifikante Variablen sind fett gedruckt. SE = Standardfehler, OR = Odds Ratio, CI = 

Konfidenzintervall. Abhängige Variable: (a) Gemobbte, (b) Mobbende, (c) kombiniert Mobbende und 

Gemobbte (0 = keine Erfahrung in der jeweiligen Rolle, 1 = Erfahrung in der jeweiligen Rolle). Unab-

hängige Variablen: Geschlecht (0 = männlich, 1 = weiblich), Berufserfahrung (0 = weniger Berufserfah-

rung unterhalb des Medians, 1 = mehr Berufserfahrung oberhalb des Medians), Klassenstufe (0 = Klas-

senstufe 6, 1 = Klassenstufe 8), Schulform (Dummy-Kodierung, Referenzkategorie: Gymnasium). Ange-

geben sind die unstandardisierten Regressionsgewichte sowie BIC und R2 ohne Korrektur. 
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8 Diskussion 

In der vorliegenden Arbeit wurde der Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeits-

erwartung, Selbstregulation, Empathie und dem Interventionshandeln von Lehrkräf-

ten sowie den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen untersucht. Selbstwirksam-

keitserwartung, Selbstregulation und Empathie wurden dabei als Facetten der mob-

bingbezogenen Interventionskompetenz verstanden. In Anlehnung an Baumert und 

Kunter (2006) sowie Bilz et al. (2015; Bilz, Schubarth & Ulbricht, 2017) wurde ein Kom-

petenzstrukturmodell entwickelt, welches den Bereich der motivationalen Orientie-

rung fokussiert. Ausgehend von der Annahme, dass Kompetenz eine Voraussetzung 

zur Aufgabenbewältigung im beruflichen Kontext darstellt (Schaper, 2009a, 2009b), 

wurde Interventionskompetenz als eine spezifische berufliche Kompetenz der Lehr-

kräfte aufgefasst. Empirische Befunde zur Bedeutung von Mobbing für die betroffenen 

Lernenden und zur Rolle der Lehrkraft im Mobbingprozess bildeten die Grundlagen 

des Modells. Aus dem Forschungsstand wurde unter der Perspektive des kompetenz-

orientierten Ansatzes ein Untersuchungsmodell zum Kompetenzbereich Motivation 

erstellt. Daraus wurden Hypothesen zum Zusammenhang zwischen den betrachteten 

Kompetenzfacetten und dem Interventionshandeln der Lehrkräfte sowie den Mobbin-

gerfahrungen der Schüler:innen abgeleitet. Die Ergebnisse der Hypothesenüberprü-

fungen sind überblicksartig in Tabelle 23 dargestellt.  

In einem systematischen Review wurde zunächst der Forschungsstand zur Selbstwirk-

samkeitserwartung von Lehrkräften im Mobbingkontext gesichtet, da zu dieser Kom-

petenzfacette besonders viele publizierte Forschungsbefunde zu erwarten waren. An-

schließend wurde das aufgestellte Untersuchungsmodell in logistischen, zum Teil 

mehrebenenanalytischen Regressionsanalysen empirisch mit Daten von Lehrkräften 

und Schüler:innen aus einer Querschnittstudie  geprüft. Insgesamt wurden Befunde 

aus fünf publizierten bzw. zur Publikation angenommenen Studien sowie aus ergän-

zenden Berechnungen zur Überprüfung des Modells herangezogen. 

Es zeigte sich, dass im Vergleich zu den anderen beiden betrachteten Facetten der mo-

tivationalen Orientierung die Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften im Mob-

bingkontext am häufigsten untersucht wurde. Der Forschungsstand legte insbeson-

dere nahe, dass Lehrkräfte, die stärker von ihren eigenen mobbingbezogenen Kompe-

tenzen überzeugt sind, häufiger in Mobbingsituationen intervenieren würden. Dar-

über hinaus zeigte die Sichtung des Forschungsstandes zur Selbstwirksamkeitserwar-

tung von Lehrkräften die Bedeutung angemessener theoretischer und methodischer 

Fundierung der Forschungsergebnisse auf und legte nahe, Selbstwirksamkeitserwar-

tung aufgabenspezifisch konkret auf den Mobbingkontext bezogen zu erfassen. In den  
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Tabelle 23. 

Übersicht über Hypothesen und Ergebnisse der Hypothesentestung 

Hypo-

these 

Inhalt und Erwartung Ergebnis 

1 Implikationen aus dem Forschungsstand ableitbar zu…  

1a Ausprägung der SWE im Mobbingkontext Bestätigt 

1b Bedeutung der SWE für das Interventionshandeln Bestätigt 

1c Wahl des Spezifitätsgrades der SWE Bestätigt 

2 SWE und Interventionswahrscheinlichkeit   

2a Positiver Zusammenhang aus Sicht der Lehrkräfte Bestätigt 

2b Positiver Zusammenhang aus Sicht der Schüler:innen Nicht bestätigt 

3 SWE und Interventionsstrategien: Positiver Zusammenhang für 

unterst.-kooperierende Strategien 

Nicht bestätigt 

4 SWE und Mobbingerfahrungen der Schüler:innen  

4a Direkter negativer Zusammenhang Z. T. bestätigt für 

Klassenlehrkräfte 

4b Indirekter Zsh. über Interventionswahrscheinlichkeit Nicht bestätigt 

4c Indirekter Zsh. über Interventionsstrategien Nicht bestätigt 

5 Locomotion und Interventionswahrscheinlichkeit  

5a Positiver Zusammenhang aus Sicht der Lehrkräfte Nicht bestätigt 

5b Positiver Zusammenhang aus Sicht der Schüler:innen Nicht bestätigt 

6 Selbstregulation und Interventionsstrategien Nicht bestätigt 

7 Selbstregulation und Mobbingerfahrungen   

7a Direkter negativer Zusammenhang Z. T. bestätigt für 

Klassenlehrkräfe 

7b Indirekter Zsh. über Interventionswahrscheinlichkeit Nicht bestätigt 

7c Indirekter Zsh. über Interventionsstrategien Nicht bestätigt 

8 Empathie und Interventionswahrscheinlichkeit  

8a Positiver Zusammenhang aus Sicht der Lehrkräfte Nicht bestätigt 

8b Positiver Zusammenhang aus Sicht der Schüler:innen Nicht bestätigt 

9 Empathie und Interventionsstrategien: Positiver Zusammenhang 

für unterst.-individuelle Strategien 

Nicht bestätigt 

10 Empathie und Mobbingerfahrungen der Schüler:innen  

10a Direkter negativer Zusammenhang Nicht bestätigt 

10b Indirekter Zsh. über Interventionswahrscheinlichkeit Nicht bestätigt 

10c Indirekter Zsh. über Interventionsstrategien Nicht bestätigt 

11 Zusammenhänge zwischen SWE und Selbstregulation sowie 

SWE und Empathie 

Bestätigt 

Anmerkungen. SWE: Selbstwirksamkeitserwartung. Z. T.: Zum Teil. Zsh.: Zusammenhang. 

 

 

empirischen Analysen zur Selbstwirksamkeitserwartung wurde dies umgesetzt. Un-

ter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem systematischen Review ist festzustel-

len, dass die vorliegende Arbeit im Vergleich zu vielen einschlägigen Publikationen 

Stärken aufweist. So wurden die zugrundeliegenden Verständnisse der zentralen Kon-

strukte Selbstwirksamkeitserwartung und Mobbing offengelegt. Dies kann auch auf 

die anderen verwendeten zentralen Konstrukte wie Selbstregulation, Empathie und 
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Interventionshandeln übertragen werden. Weiterhin verfügt die Studie, aus welcher 

die verwendeten Daten für die empirischen Analysen stammen, über eine ausrei-

chende Stichprobengröße (Ryan & Hill, 2016). Zusammenhänge zum Interventions-

handeln wurden nicht auf Basis hypothetischer Fallsituationen betrachtet, sondern an-

hand von retrospektiv berichteten Mobbingsituationen, welche die Lehrkräfte und 

Schüler:innen erlebt haben. Es ist zu erwarten, dass diese Mobbingsituationen insge-

samt komplexer sind und damit reale Mobbingsituationen besser repräsentieren kön-

nen als prototypische Fallvignetten.  

Die vorliegenden Befunde zeigen, dass die mobbingbezogene persönliche Kompetenz-

überzeugung der Lehrkräfte, wie aufgrund der Erkenntnisse des systematischen Re-

views erwartet, mit einer höheren Interventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte im 

Zusammenhang stand. Dies galt jedoch nur für den Selbstbericht der Lehrkräfte zur 

Interventionswahrscheinlichkeit. Die Schüler:innen nahmen die Interventionshäufig-

keit der Lehrkräfte in retrospektiv berichteten Mobbingsituationen nicht anders wahr, 

wenn die Lehrkräfte stärker oder weniger stark annahmen, Einfluss auf Mobbingpro-

zesse nehmen zu können. Nicht nur die Selbstwirksamkeitserwartung, sondern auch 

die Selbstregulation und die Empathie der Lehrkräften standen nicht mit der Interven-

tionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte aus Sicht der Schüler:innen in Verbindung. 

Das bedeutet, dass die betrachteten Kompetenzfacetten der motivationalen Orientie-

rung der Lehrkräfte nicht mit der Frage verbunden waren, ob Schüler:innen in Mob-

bingsituationen, die sie erlebt oder beobachtet hatten, Interventionen ihrer Lehrkräfte 

wahrnahmen oder nicht. Entgegen den Erwartungen stand auch die von den Lehrkräf-

ten selbst berichtete Interventionswahrscheinlichkeit in retrospektiv berichteten Mob-

bingsituationen nicht mit der Selbstregulation oder der Empathie in Zusammenhang. 

Demzufolge konnten diese Eigenschaften der Lehrkräfte nicht erklären, warum Lehr-

kräfte unterschiedlich häufig in vergangenen Mobbingsituationen eingegriffen hatten. 

Zudem standen die Selbstwirksamkeitserwartung, die Selbstregulation und die Em-

pathie der Lehrkräfte auch nicht mit der Wahl der Interventionsstrategien in Verbin-

dung. Das bedeutet, dass sich Lehrkräfte nicht in Abhängigkeit von den betrachteten 

Aspekten ihrer motivationalen Orientierung für unterschiedliche Interventionsmaß-

nahmen entschieden haben. Die konkrete Art des Interventionshandelns stand auch 

nicht mit dem Mobbingaufkommen in Verbindung. Ob Schüler:innen häufiger oder 

seltener Erfahrungen als Mobbende und/oder Gemobbte machten, konnte in den ana-

lysierten Daten also nicht mit der konkreten Art, mit der ihre Lehrkräfte auf Mob-

bingsituationen reagierten, in Verbindung gebracht werden. Es zeigte sich, dass das 

Mobbingaufkommen in den Klassen vor allem mit der Frage, wie regelmäßig die Schü-

ler:innen die Interventionen ihrer Lehrkräfte wahrnahmen, in Verbindung stand. Ga-

ben Schüler:innen an, dass ihre Lehrkräfte in den retrospektiv berichteten 
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Mobbingsituationen häufiger eingriffen, berichteten sie auch weniger davon, gemobbt 

zu werden und/oder andere zu mobben. Die Berichte der Lehrkräfte selbst bezüglich 

ihrer eigenen Interventionswahrscheinlichkeit in den von ihnen retrospektiv geschil-

derten Mobbingsituationen standen dagegen nur mit dem aktiven Mobbingverhalten 

ihrer Schüler:innen als Mobbende im Zusammenhang. Darüber hinaus ergaben sich 

direkte Zusammenhänge zwischen den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen und 

den betrachten Kompetenzfacetten ihrer jeweiligen Klassenlehrkräfte. Die Selbstwirk-

samkeitserwartung der Klassenlehrkräfte stand mit der Häufigkeit im Zusammen-

hang, mit der Schüler:innen andere Lernende in der Klasse mobbten. Je höher die 

Selbstwirksamkeitserwartung der Klassenlehrkräfte war, desto weniger gaben die 

Schüler:innen in der Klasse an, andere zu mobben. Vergleichbare Zusammenhänge 

ergaben sich zwischen der selbstregulativen Assessment-Orientierung der Klassenleh-

rkräfte und den Erfahrungen der Schüler:innen als Gemobbte. Wenn Klassenlehrkräfte 

angaben, stärker überlegt zu handeln und auch nachträglich zu Evaluationen des ei-

genen Handelns zu neigen, berichteten die Schüler:innen der Klasse seltener davon, 

gemobbt zu werden. Gegenteilige Zusammenhänge zeigten sich für die Locomotion-

Komponente der Selbstregulation. Die Richtung dieses Zusammenhangs war aus dem 

vorliegenden Forschungsstand nicht erwartet worden. So hatten Klassenlehrkräfte, 

die angaben, schnell und primär mit dem Ziel der Veränderung zu handeln, in ihren 

Klassen mehr Schüler:innen, die angaben, gemobbt zu werden sowie gemobbt zu wer-

den als auch selbst Mobbing auszuüben. Die direkten Zusammenhänge zwischen den 

betrachteten Kompetenzfacetten der Klassenlehrkräfte und den Mobbingerfahrungen 

der Schüler:innen konnten durch die betrachteten Aspekte des Interventionshandelns 

der (Klassen-)Lehrkräfte (Interventionswahrscheinlichkeit aus Sicht der Schüler:innen 

oder Lehrkräfte, selbstberichtete Wahl der Interventionsstrategien der Lehrkräfte) 

aber nicht erklärt werden. Für die Empathie der Lehrkräfte zeigten sich keine bedeut-

samen Zusammenhänge in den durchgeführten Analysen. Das bedeutet, dass die 

Frage, wie empathisch Lehrkräfte gegenüber Personen sind, die Gewalt erfahren, we-

der mit der Interventionswahrscheinlichkeit aus Sicht der Schüler:innen und Lehr-

kräfte noch mit der Wahl der Interventionsstrategien oder dem Mobbingaufkommen 

verbunden war.  

Für die Mobbingerfahrungen haben sich die Kontextvariablen Geschlecht und Schul-

form als relevant herausgestellt. Dies entspricht dem Forschungsstand (Cook et al., 

2010; Fischer et al., 2020; Scheithauer et al., 2006; Smith et al., 2019) (vgl. Abschnitt 

2.5.2). Keine Unterschiede haben sich dagegen zwischen den untersuchten Klassenstu-

fen sechs und acht ergeben. Andere Untersuchungen legen solche Unterschiede nahe 

(Fischer et al., 2020), sodass die Klassenstufe in weiteren Erhebungen trotz der vorlie-

genden Befunde als mögliche Kontextvariable Beachtung finden sollte. Nur so kann  
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Abbildung 11 

Empirisch abgeleitetes Modell zu den motivationalen Aspekten der Interventionskompetenz im 

Zusammenhang mit dem Interventionshandeln der Lehrkräfte und den Mobbingerfahrungen 

der Schüler:innen 

 
Anmerkungen. Modell beruht auf den empirischen Befunden der vorliegenden Arbeit. Gestrichelte Um-

randungen bezeichnen Aspekte, die durch Angaben der Schüler:innen gemessen wurden. Alle Pfeile 

beschreiben Korrelationen. ⊕ = Positiver Zusammenhang. ⊖ = Negativer Zusammenhang. Fett ge-

druckte Pfeile = Zentrale Befunde der Arbeit zum Zusammenhang zwischen motivationaler Orientie-

rung, Interventionswahrscheinlichkeit und Mobbingaufkommen. Graue Pfeile = Zusammenhang zwi-

schen Interventionswahrscheinlichkeit und Mobbingaufkommen. Gestrichelte Pfeile = Korrelationen 

zwischen den Facetten der motivationalen Orientierung. Motivationale Facette Empathie sowie Wahl 

der Interventionsstrategien zur besseren Übersichtlichkeit nicht in der Abbildung eingeschlossen. Zu-

sammenhänge zwischen motivationaler Orientierung und Mobbingaufkommen zeigten sich nur in der 

Substichprobe der Klassenlehrkräfte. Alle anderen Befunde beruhen auf den jeweiligen Gesamtstich-

proben der Lehrkräfte und/oder Schüler:innen. Eigene Darstellung. 

 

 

überprüft werden, ob es sich um spezifische Befunde der vorliegenden Studie handelt 

oder ob sich Schüler:innen in den Klassenstufen sechs und acht tatsächlich nicht be-

deutsam hinsichtlich ihrer Mobbingerfahrungen unterscheiden.  

Die empirischen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sind in Abbildung 11 zusammen-

gefasst. Da sich keine relevanten empirischen Zusammenhänge zur Empathie der 

Lehrkräfte und zur Wahl der Interventionsstrategien der Lehrkräfte ergeben haben, 

sind diese beiden Aspekte nicht in der Abbildung dargestellt.  

Die einzelnen Befunde werden in den nachfolgenden Abschnitten in den Forschungs-

stand eingeordnet und diskutiert. Danach werden die zugrunde gelegten theoreti-

schen Annahmen des Modells sowie der untersuchten Kompetenzfacetten betrachtet. 
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8.1 Zusammenhänge zwischen den Kompetenzfacetten und dem Interventions-

handeln 

Dem Bystander Intervention Modell (Eldridge & Jenkins, 2020; vgl. Abschnitt 3.3.2) 

folgend, müssen Lehrkräfte eine Mobbingsituation erkennen, die persönliche Verant-

wortung akzeptieren und wissen, wie sie handeln können, um in Mobbingsituationen 

zu intervenieren. Die eigene Kompetenzüberzeugung im Sinne der Selbstwirksam-

keitserwartung erinnert inhaltlich dabei an den Schritt der Akzeptanz der eigenen Ver-

antwortung. Nur, wenn Lehrkräfte überzeugt davon sind, dass sie selbst einen Ein-

fluss auf die Mobbingsituation nehmen können, werden sie ihre Verantwortung er-

kennen, akzeptieren und schließlich nach ihr handeln können. Die Selbstregulation im 

zielorientierten Verständnis und nach der hier genutzten Konzeption der Regulatory 

Mode Theory (Kruglanski et al., 2000) wiederum ist inhaltlich vor allem mit der Ent-

scheidung zum Handeln und dem Wissen, wie gehandelt werden kann, verbunden. 

So wägen Lehrkräfte je nachdem, wie stark ihre Locomotion- und Assessment-Orien-

tierung ausgeprägt ist, verschiedene Handlungsalternativen ab und entscheiden sich 

unterschiedlich schnell für eine davon. Zu erwarten war zudem, dass auch die Empa-

thie der Lehrkräfte mit ihrer Interventionswahrscheinlichkeit verbunden sein würde. 

Angenommen wurde, dass empathische Lehrkräfte zum Beispiel eher eine Mobbingsi-

tuation erkennen und ihre Verantwortung zu intervenieren akzeptieren würden. Die 

empirischen Analysen zeigten jedoch, dass weder die Selbstregulation noch die Em-

pathie der Lehrkräfte mit ihrer Interventionswahrscheinlichkeit in Verbindung stan-

den. Dabei ist zu beachten, dass das Bystander Intervention Modell (Eldridge & 

Jenkins, 2020) nur als theoretische Grundlage der beschriebenen Annahmen diente 

und nicht empirisch untersucht wurde. Das bedeutet, dass nicht die einzelnen Schritte 

hin zur Entscheidung, in eine Mobbingsituation einzugreifen oder nicht, untersucht 

wurden, sondern nur das Ergebnis des Entscheidungsprozesses. Möglich ist, dass 

Selbstregulation und Empathie beispielsweise mit einzelnen Schritten verbunden 

sind, aber die internalisierte Verantwortung als Lehrkraft, welche institutionell defi-

niert ist, letztlich stärker wirkt als Selbstregulation und Empathie. Das bedeutet, dass 

auch Lehrkräfte, die eigentlich nicht handeln wollten, da sie weitere Informationen 

sammeln wollten oder weniger empathisch für die Beteiligten sind, in Mobbingsitua-

tionen eingreifen, da sie wissen, dass dies von ihnen als Lehrkraft erwartet wird. Per-

sönliche Eigenschaften könnten damit weniger stark auf die Interventionswahrschein-

lichkeit einer Lehrkraft wirken als die verinnerlichte Verantwortung der Person in ih-

rer Berufsrolle. 

Zudem muss beachtet werden, dass nur Teile der bedeutsamen Eigenschaften einer 

Lehrkraft, die aus dem Bystander Intervention Modell abgeleitet werden können, in 
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dieser Arbeit untersucht wurden. So wurden beispielsweise mobbingbezogene Ein-

stellungen, das Wissen um Mobbing und Mobbinginterventionen sowie die Fähigkeit, 

Mobbing zu erkennen, nicht in die Analysen eingeschlossen. Dies liegt darin begrün-

det, dass diese Aspekte im Interventionskompetenzmodell anderen Kompetenzberei-

chen zugeordnet werden können und der Fokus der vorliegenden Arbeit auf dem 

Kompetenzbereich der Motivation lag. Dennoch ist anzunehmen, dass solche Kompe-

tenzfacetten ebenfalls bedeutsam mit dem Interventionshandeln der Lehrkräfte in Ver-

bindung stehen und ein Einbezug dieser Aspekte in empirische Analysen das Handeln 

der Lehrkräfte bei Mobbing zwischen Lernenden weiter erklären könnte (Bilz et al., 

2017). Zudem ist denkbar, dass die betrachteten Facetten der motivationalen Orientie-

rung mit den genannten weiteren Aspekten in Verbindung stehen. So ist beispiels-

weise denkbar, dass Lehrkräfte mit einer höheren Assessment-Orientierung besser in 

der Lage sein könnten, Mobbing zu erkennen, da sie im Allgemeinen mehr beobach-

ten. 

 

8.1.1 Selbstwirksamkeitserwartung und Interventionswahrscheinlichkeit 

Ausgehend vom Forschungsstand wurde erwartet, dass Lehrkräfte mit höherer Selbst-

wirksamkeitserwartung häufiger in Mobbingsituationen eingreifen würden (Fischer, 

John & Bilz, 2021). Diese Erwartung bestätigte sich in der vorliegenden Studie zum 

Teil. Lehrkräfte, die stärker von ihren eigenen Interventionskompetenzen überzeugt 

waren, berichteten häufiger davon, in retrospektiv berichteten Mobbingsituationen 

eingegriffen zu haben. Die Schüler:innen nahmen aber nicht wahr, dass Lehrkräfte mit 

höherer Selbstwirksamkeitserwartung häufiger intervenierten. Folglich können die 

vorliegenden Befunde aus dem Forschungsstand zu Fallvignetten und aus der Selbst-

sicht der Lehrkräfte (z. B. Boulton et al., 2014; Collier et al., 2015; Dedousis-Wallace et 

al., 2014; vgl. Fischer, John & Bilz, 2021) auf retrospektiv berichtete Mobbingsituatio-

nen übertragen werden. Aus Sicht der Schüler:innen haben die erwarteten Zusammen-

hänge jedoch keine Bedeutung. Insgesamt zeigen die Befunde der vorliegenden Arbeit 

damit, dass die Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte für das Interventions-

handeln relevant sein können. Wie groß aber die praktische Bedeutung für das Inter-

ventionshandeln und die Auswirkungen auf die Schüler:innen tatsächlich sind, muss 

in weiteren Studien untersucht werden. Dazu sind auch die Befunde zum Zusammen-

hang zwischen dem Interventionshandeln der Lehrkräfte und den Mobbingerfahrun-

gen der Schüler:innen wichtig, welche in einem nachfolgenden Abschnitt betrachtet 

werden (vgl. Abschnitt 8.3.1). 

Der Befund, dass Lehrkräfte mit höherer Kompetenzüberzeugung häufiger angaben, 

in retrospektiv berichteten Mobbingsituationen interveniert zu haben, zeigte sich 
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unabhängig von der Mobbingart. Die Überprüfung dieses Zusammenhangs erfolgte 

analog zu vergleichbaren Studien (Byers et al., 2011; Dedousis-Wallace et al., 2014), 

indem die Mobbingarten in direktes und indirektes Mobbing zusammengefasst wur-

den. Diese Unterscheidung entspricht der aktuellen Perspektive zur Differenzierung 

von Mobbingarten nicht, da in aktuellen Forschungen davon ausgegangen wird, dass 

alle Mobbingarten jeweils in indirekter oder direkter Form ausgeübt werden können 

(vgl. Abschnitt 2.2.3). Zukünftige Studien, welche den Zusammenhang zwischen 

Selbstwirksamkeitserwartung und Interventionswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit 

der Mobbingart untersuchen, sollten alle Mobbingarten berücksichtigen. Zudem soll-

ten weitere Mobbingarten wie das vorurteilsbasierte Mobbing (bias-based bullying) 

Beachtung finden. 

Neben der eigenen Kompetenzüberzeugung ist es wichtig, dass das jeweilige Handeln 

auch wertvoll erscheint (Lauermann et al., 2020). Das bedeutet, dass Lehrkräfte an ihre 

Fähigkeiten, in Mobbingsituationen eingreifen zu können, durchaus glauben können. 

Wenn sie allerdings die Intervention nicht als bedeutsam erleben, da sie zum Beispiel 

Mobbing als nicht problematisch ansehen oder Mobbingsituationen systematisch 

falsch einschätzen, schlägt sich die höhere Selbstwirksamkeitserwartung dennoch 

nicht in einer höheren Interventionswahrscheinlichkeit nieder. Diese Argumentation 

steht auch in enger Verbindung mit dem beschriebenen Aspekt der allgemeinen Er-

gebniserwartung, welche von der Selbstwirksamkeitserwartung abzugrenzen ist (vgl. 

nachfolgender Abschnitt 8.5.1). In der vorliegenden Arbeit wurde allen Lehrkräften 

unterstellt, dass sie die Mobbinginterventionen auch subjektiv als wichtig und wert-

voll einschätzen. Dies muss jedoch nicht der Fall sein. Ein Einbezug der subjektiven 

Wertigkeit des betrachteten Verhaltensbereichs könnte in zukünftigen Studien weitere 

Erkenntnisse erbringen. 

 

8.1.2 Empathie und Interventionswahrscheinlichkeit 

Aufgrund vorliegender Befunde zum Zusammenhang zwischen der Empathie von 

Lehrkräften und ihrer Interventionsbereitschaft (Begotti et al., 2017; Boulton et al., 

2014; Byers et al., 2011; Craig et al., 2000; Duy, 2013; Eldridge & Jenkins, 2020; Garner 

et al., 2013; Mishna et al., 2005; Pečjak & Pirc, 2015; VanZoeren & Weisz, 2018; Yoon, 

2004) (vgl. Abschnitt 4.3.5) wurde erwartet, dass empathische Lehrkräfte häufiger in 

Mobbingsituationen eingreifen würden als weniger empathische Lehrkräfte. Jedoch 

beschränken sich die Befunde aus früheren Studien auf Zusammenhänge zum geplan-

ten Interventionsverhalten (das heißt, wie Lehrkräfte reagieren würden, wenn sie mit 

prototypischen beschriebenen Mobbingsituationen konfrontiert wären) und auf 

Selbstberichte der Lehrkräfte. In der eingeschlossenen Publikation 5 (Fischer, Wachs 
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& Bilz, 2021, vgl. Abschnitt 7.5) wurden neben den hier vorgestellten Zusammenhän-

gen zwischen der Empathie der Lehrkräfte und deren selbstberichteter Interventions-

wahrscheinlichkeit sowie deren Interventionswahrscheinlichkeit aus Sicht der Schü-

ler:innen in einer retrospektiv berichteten Mobbingsituation auch die Interventionsbe-

reitschaft in einer Fallvignette analysiert (Fischer, Wachs & Bilz, 2021). Dabei zeigte 

sich, dass mit den zugrundeliegenden Daten der bestehende Forschungsstand repli-

ziert werden konnte. Lehrkräfte mit höherer Empathie berichteten eine höhere Inter-

ventionsbereitschaft in einer prototypischen relationalen Mobbingsituation (Ergeb-

nisse sind in Fischer, Wachs & Bilz, 2021, S. 9 berichtet sowie in dieser Arbeit in An-

hang B). Dabei entsprach die analysierte Vignette weitgehend der Fallsituation, die 

auch in anderen Studien am häufigsten analysiert wurde (Yoon & Kerber, 2003, basie-

rend auf Craig et al., 2000). Die Befunde aus dem methodisch verbreiteten Vorgehen 

(hypothetische Vignetten-Situation) konnten jedoch in retrospektiv berichteten Mob-

bingsituationen oder aus Sicht der Schüler:innen (weder für die Vignette noch für die 

retrospektiv berichtete Mobbingsituation) nicht repliziert werden. Dies zeigte sich 

auch unabhängig von der Mobbingart (Fischer, Wachs & Bilz, 2021). Folglich ist davon 

auszugehen, dass die fehlenden Zusammenhänge zwischen Empathie und der Inter-

ventionswahrscheinlichkeit in einer erinnerten Mobbingsituation nicht primär auf me-

thodische Gründe, welche sich beispielsweise aus bestimmten Stichprobeneigenschaf-

ten ergeben könnten, zurückzuführen sind. Vielmehr lassen die vorliegenden Befunde 

zumindest teilweise an der Bedeutung der Empathie für das Interventionshandeln der 

Lehrkräfte und für die Wahrnehmungen der Schüler:innen in der Praxis zweifeln. 

 

8.1.3 Kontextuelle Einflüsse 

In den empirischen Analysen konnte gezeigt werden, dass das Geschlecht der Lehr-

kraft, die Klassenstufe und die Schulform mit dem Interventionshandeln der Lehr-

kräfte in Verbindung stehen. In anderen Studien haben sich weitere kontextuelle Ein-

flüsse wie das Schulklima, das Klima im Kollegium, die Schulorganisation, die Unter-

stützung durch die Schulleitung sowie schulweite Regelungen zum Umgang mit Mob-

bing als bedeutsam erwiesen (Azeredo et al., 2015; Kollerová et al., 2021; Macaulay et 

al., 2018; Richard et al., 2012; Waasdorp et al., 2021; Wettstein et al., 2019; Yoon & 

Bauman, 2014; Yoon et al., 2016). Solche Einflüsse wurden in den vorliegenden Analy-

sen nicht berücksichtigt. Dabei stellt beispielsweise der schulweite Konsens, Mob-

binginterventionen als Aufgabe der Lehrkräfte anzusehen, die Voraussetzung dar, um 

Interventionskompetenz von Lehrkräften untersuchen zu können (Baumert & Kunter, 

2006; vgl. Abschnitt 4.1.2). Es ist anzunehmen, dass Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern 

und die Schülerschaft an verschiedenen Schulen unterschiedlich sensibilisiert für 
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Mobbing und damit verbundene Aufgaben sind. Die Frage, wie stark Mobbinginter-

ventionen an einer Schule als Aufgaben der Lehrkräfte verstanden werden, wirkt sich 

zudem vermutlich auf das Erkennen und Akzeptieren der persönlichen Verantwor-

tung in Mobbingsituationen aus. Dies legt das Bystander Intervention Modell nahe 

(Eldridge & Jenkins, 2020). Eine stärkere Beachtung schulkontextueller Einflüsse in 

weiteren Studien sind daher zu empfehlen. 

Die Mobbingart wurde in einigen Analysen der vorliegenden Arbeit als mögliche Kon-

textvariable eingeschlossen. Unterschiede zwischen einzelnen Mobbingarten in den 

Zusammenhängen zwischen den Kompetenzfacetten und dem Interventionshandeln 

ergaben sich dabei nicht. Denkbar sind aber weitere komplexe Moderationseffekte, die 

zwischen den Kompetenzfacetten und den Mobbingarten bestehen könnten. So könn-

ten sich Lehrkräfte im Umgang mit einzelnen Mobbingarten unterschiedlich kompe-

tent fühlen und sich dies jeweils auf die Interventionswahrscheinlichkeit auswirken. 

Studien legen beispielsweise nahe, dass sich die meisten Lehrkräfte weniger kompe-

tent im Umgang mit Cybermobbing oder bei Mobbing außerhalb des Schulgeländes 

fühlen (Eldridge & Jenkins, 2020; Fischer, John & Bilz, 2021). Solche Unterschiede 

konnten mit den vorliegenden Daten und den durchgeführten Analysen nicht unter-

sucht werden.  

Die Berufserfahrung hat sich in den durchgeführten Analysen nicht als relevant für 

das Interventionshandeln der Lehrkräfte in den retrospektiv berichteten Mobbingsitu-

ationen gezeigt. Andere Studien legen dagegen nahe, dass die Interventionsbereit-

schaft in Vignetten mit steigender Berufserfahrung ebenfalls ansteigt (Ulbricht, 2019). 

So zeigten Lehrkräfte mit mehr als sechs Jahren Berufserfahrung eine höhere Interven-

tionsbereitschaft in hypothetischen Fallvignetten als berufseinsteigende Lehrkräfte. 

Auch in der vorliegenden Arbeit zeigte sich, dass die Berufserfahrung mit der Inter-

ventionsbereitschaft in einer hypothetischen relationalen Mobbingsituation im Zu-

sammenhang stand (Fischer, Wachs & Bilz, 2021, vgl. Anhang B). Lehrkräfte mit mehr 

Berufserfahrung gaben eher an, dass sie in eine hypothetische Mobbingsituation ein-

greifen würden. Auch für die retrospektiv berichteten Mobbingsituationen ergaben 

sich Hinweise darauf, dass die Berufserfahrung mit der Interventionswahrscheinlich-

keit im Zusammenhang stehen kann, wenn sie in einer anderen Kategorisierung be-

trachtet wird (Fischer & Bilz, 2019a) (vgl. Abschnitt 7.4.3). In den meisten Analysen in 

der vorliegenden Arbeit wurde, mit Ausnahme von Publikation 4, die Berufserfahrung 

am Median dichotomisiert. In diesen Analysen zeigten sich – anders als bezüglich der 

hypothetischen relationalen Mobbingsituation – keine Zusammenhänge zwischen der 

Interventionswahrscheinlichkeit und der Berufserfahrung. Dabei liegt den Berechnun-

gen aber eine sehr berufserfahrene Stichprobe zugrunde. Möglicherweise zeigen sich 

nur, wie von Ulbricht (2019) analysiert, Unterschiede zwischen berufseinsteigenden 
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und erfahrenen Lehrkräften. Solche Befunde konnten mit der gewählten Dichotomi-

sierung in der vorliegenden Stichprobe nicht abgebildet werden. Dies legt nahe, die 

Berufserfahrung nicht als kontextuelle Variable bei der Betrachtung des Interventions-

handelns auszuschließen, sondern in geeigneten Formen der Kategorisierung zu ana-

lysieren. Wenn Fragen zu Zusammenhängen zwischen der Berufserfahrung und dem 

Interventionshandeln im Fokus stehen, sollten gezieltere und detailliertere Analysen 

durchgeführt werden. 

 

8.1.4 Einschätzung der Interventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte aus Sicht der Schü-

ler:innen  

Die betrachteten Facetten der motivationalen Orientierung standen nicht mit der In-

terventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte aus Sicht der Schüler:innen in Verbin-

dung. Das bedeutet, dass Schüler:innen nicht wahrnahmen, dass ihre Lehrkräfte in 

Abhängigkeit von deren eigener Kompetenzerwartung, Selbstregulation oder Empa-

thie unterschiedlich häufig in retrospektiv berichteten Mobbingsituationen interve-

nierten. Ein möglicher Grund kann in der bereits beschriebenen Bedeutung der verin-

nerlichten Lehrkraftrolle liegen. Lehrkräften könnte bewusst sein, dass sie bei Mob-

bingsituationen eingreifen müssen. Diese Verantwortung in der Position als Lehrkraft 

könnte individuelle Unterschiede, die sich aus verschieden ausgeprägten Dispositio-

nen ergeben, überdecken. Lehrkräfte, die besonders selbstwirksam, selbstregulativ 

oder empathisch sind, greifen in Mobbingsituationen möglicherweise nicht so unter-

schiedlich ein, dass ihre Schüler:innen Unterschiede bemerken könnten.    

Bei der Interpretation der Zusammenhänge zwischen den Kompetenzfacetten der 

Lehrkräfte und der Interventionswahrscheinlichkeit aus Schüler:innen-Sicht müssen 

aber auch methodische Einschränkungen berücksichtigt werden. Die jeweils betrach-

tete Kompetenzfacette wurde auf Schulebene zusammengefasst und mit den Einschät-

zungen der Schüler:innen in Verbindung gebracht. Durch die Zusammenfassung wer-

den individuelle Unterschiede zwischen Lehrkräften ausgemittelt und es entsteht eine 

geringe Varianz. Das bedeutet, dass sich die Schulen hinsichtlich der Selbstwirksam-

keitserwartung oder Selbstregulation aller Lehrkräfte nur wenig unterscheiden. Dies 

erschwert die statistische Ermittlung möglicher bestehender Zusammenhänge. Um 

dieser Einschränkung entgegenzuwirken, wurden zusätzlich die Werte der Klassen-

lehrkräfte betrachtet. Diese müssen nicht zusammengefasst werden, da jedem Lernen-

den ein eindeutiger Wert klassenweise zugeordnet werden kann. Der Nachteil dieses 

Vorgehens liegt aber wiederum darin, dass es allein auf der Annahme beruht, dass die 

Schüler:innen besonders an ihre Klassenlehrkräfte gedacht haben könnten, als sie das 

Verhalten ihrer Lehrkräfte eingeschätzt haben. Diese Annahme kann aber mit den 
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vorliegenden Daten nicht überprüft werden. Somit weisen beide methodische Vor-

gänge Nachteile auf, die sich auf die Ergebnisse ausgewirkt haben können. Da die Er-

gebnisse aus beiden Zugängen jeweils inhaltlich übereinstimmten, wird bei der Inter-

pretation angenommen, dass die Befunde nicht allein durch Verzerrungen entstanden 

sind. Dennoch sollte überprüft werden, ob die Befunde in Studien mit anderem me-

thodischen Vorgehen repliziert werden können. So könnten Schüler:innen zum Bei-

spiel explizit gebeten werden, das Verhalten ihrer Klassenlehrkräfte einzuschätzen. 

 

8.1.5 Wahl der Interventionsstrategien 

Lehrkräfte können für ihr konkretes Vorgehen zur Intervention in Mobbing aus einer 

Vielzahl verschiedener Interventionsstrategien wählen (Bauman & Del Rio, 2006; 

Campaert et al., 2017; Rigby, 2020b; Van Verseveld et al., 2021; Yoon & Kerber, 2003; 

Yoon et al., 2016). In der vorliegenden Arbeit wurde ein Klassifikationsansatz der In-

terventionsstrategien genutzt, der durch die Zusammenfassung verschiedener Strate-

gien in drei Gruppen auch komplexere statistische Analysen ermöglicht. Je größer die 

Anzahl der unterschiedenen Strategien ist, desto schwieriger wird die Durchführung 

statistischer Analysen, da die Gruppengrößen unter Umständen nicht mehr ausrei-

chend sind. Gleichzeitig bedeutet die Zusammenfassung von Strategien aber immer 

auch eine Reduzierung der Varianz. In der zugrundeliegenden Studie gaben die Lehr-

kräfte vor allem an, unterstützend-individuelle Strategien genutzt zu haben. Insge-

samt ist die Varianz in der Wahl der Interventionsstrategien zwischen den Lehrkräften 

der Stichprobe folglich recht gering. Dies kann die statistische Ermittlung möglicher 

bestehender Zusammenhänge erschweren oder verhindern. 

 

Klassifikationsansatz  

Der genutzte Klassifikationsansatz beruht auf einem mehrstufigen methodischen Vor-

gehen (Seidel & Oertel, 2017). Eine empirische Überprüfung der zusammengefassten 

Kategorien erfolgte jedoch nicht und ist aufgrund des vorliegenden Datenformates 

auch nicht möglich. Die gewählte Interventionsstrategie wurde erhoben, indem Lehr-

kräfte aus einer Liste verschiedener Reaktionsmöglichkeiten eine Strategie ausgewählt 

haben. Methodisch handelt es sich damit um ein Item mit verschiedenen Ausprägun-

gen, welche für die Auswertung Kategorien zugeordnet wurden. Ob die erstellten Ka-

tegorien die Einzelstrategien tatsächlich angemessen zusammenfassen, kann daher 

nicht überprüft werden. Zum Teil werden vergleichbare Strategien in anderen Studien 

anders zusammengefasst oder in einem anderen Differenzierungsgrad betrachtet (z. 

B. Unterscheidung nach konkreten Kooperationspartner:innen) (Van Verseveld et al., 

2021). In zukünftigen Studien sollte eine empirische Überprüfung der Interventions-
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kategorien erfolgen. Gegebenenfalls müssen andere Klassifikationsansätze genutzt 

werden. Falls mit der gewählten Klassifikationsstrategie unterschiedliche Einzelstra-

tegien zusammengefasst werden, die empirisch nicht zusammengefasst werden soll-

ten, könnten eventuell vorliegende Zusammenhänge unter Umständen nicht ermittelt 

werden. So ist denkbar, dass einzelne Strategien unterschiedlich mit Kompetenzfacet-

ten im Zusammenhang stehen und sich solche Effekte bei falschen Zusammenfassun-

gen in Kategorien ausmitteln.  

Alternativ könnte auch der Handling Bullying Questionnaire (Bauman et al., 2008) zur 

Erhebung der gewählten Interventionsstrategien eingesetzt werden (vgl. Abschnitt 

3.3.3). Dazu wäre wichtig, die Dimensionalität des HBQ neu zu überprüfen, um rele-

vante, empirisch fundierte Skalen identifizieren zu können. Zudem ist zu empfehlen, 

den Bezug der Items zu verändern und etwa mit dem retrospektiven Bericht einer 

Mobbingsituation zu verbinden. So könnten Lehrkräfte aufgefordert werden, eine 

Mobbingsituation, die sie in ihrem Berufsalltag erlebt haben, zu schildern und die 

Items des HBQ anschließend in Bezug auf diese Mobbingsituation zu beantworten. 

Dies würde Aussagen über ein hypothetisches Interventionshandeln hinaus ermögli-

chen. Darüber hinaus sollte eine Adaptation der Items für Schüler:innen erfolgen, so-

dass der HBQ zusätzlich genutzt werden kann, um das Interventionshandeln der 

Lehrkräfte aus Sicht der Schüler:innen zu erheben. 

 

Nicht erfasste Interventionsstrategien 

Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Interventionsstrategien und der unter-

schiedlichen Klassifikationsansätze ist eine umfassende Erfassung aller möglichen 

Einzelstrategien kaum möglich (vgl. Abschnitt 3.3.3). So werden mit dem verwendeten 

Erhebungsinstrument zu den Interventionsstrategien beispielsweise keine non-kon-

frontativen Strategien erfasst (Garandeau et al., 2014; Johander et al., 2020). Weiterhin 

fehlen Strategien, die sich auf eine Nachbeobachtung des Mobbinggeschehens nach 

der direkten Intervention im Sinne eines weiteren Monitorings beziehen (Johander et 

al., 2020). Solche Strategien können aber für einen nachhaltigen Interventionserfolg 

besonders bedeutsam sein. Denkbar ist zum Beispiel, dass gerade Lehrkräfte mit einer 

höheren Assessment-Orientierung aufgrund der zu erwartenden Tendenz zur Infor-

mationssammlung und kritischen Selbstreflexion eher geneigt sind, solche überprü-

fenden Strategien anzuwenden.  

Als problematisch ist zudem anzusehen, dass das eingesetzte Erhebungsinstrument 

kaum Interventionsmaßnahmen erfasst, die kritisch oder als ungeeignet angesehen 

werden müssen. Dazu gehört beispielsweise das Bloßstellen von Schüler:innen mit 

Mobbingerfahrungen, das Ermahnen dieser Schüler:innen, da ihnen unterstellt wird, 

dass sie Aufmerksamkeit provozieren wollen, oder der Ratschlag, sich nicht ärgern zu 



Diskussion  184 

lassen (Bauman & Del Rio, 2006; Yoon & Barton, 2008; Yoon & Bauman, 2014; Yoon et 

al., 2016) (vgl. Abschnitt 3.2.2 und Abschnitt 3.3.3). Solche Interventionsstrategien wur-

den in anderen Studien von Lehrkräften genannt. In quantitativen Studien sind solche 

Strategien nur schwer zu erfassen, da Effekte sozialer Erwünschtheit bezüglich des 

Berichts solcher Strategien besonders greifen. Lehrkräfte, die solche Interventionen an-

wenden, könnten an Studien zum Interventionshandeln gar nicht teilnehmen oder 

nicht zugeben, dass sie dementsprechend handeln. Dennoch ist anzunehmen, dass ins-

besondere diese kritisch zu bewertenden Strategien mit dem Mobbingaufkommen in 

Verbindung stehen und Mobbing zwischen Schüler:innen begünstigen könnten. Schü-

ler:innen, die erleben, dass ihre Lehrkräfte gemobbte Schüler:innen bloßstellen oder 

selbst verantwortlich machen, könnten weniger Mitleid für diese Lernenden entwi-

ckeln und folglich weniger motiviert sein, selbst in Mobbingsituationen einzugreifen. 

Sie könnten auch den Eindruck bekommen, dass Mobbing akzeptabel ist und selbst 

Mobbing ausüben. Zudem könnten Schüler:innen, die gemobbt wurden und selbst 

von ihren Lehrkräften dafür verantwortlich gemacht wurden, die Erfahrung machen, 

dass sie sich selbst helfen müssen, da sie keine Unterstützung von ihren Lehrkräften 

erwarten können. Dies könnte das Aufkommen an Bully-Victims erhöhen. Daher wäre 

besonders interessant zu erforschen, wieso sich Lehrkräfte für solche ungünstigen In-

terventionsstrategien entscheiden und ob möglicherweise bestimmte persönliche Ei-

genschaften von Lehrkräften damit im Zusammenhang stehen. Denkbar ist beispiels-

weise, dass die Empathie der Lehrkräfte mit der Anwendung solcher ungeeigneter In-

terventionsstrategien im negativen Zusammenhang stehen könnten. Lehrkräfte, die 

besonders wenig Empathie gegenüber Schüler:innen empfinden, die gemobbt werden, 

könnten eher pädagogisch problematische Interventionen auswählen. Diese Vermu-

tung muss aber empirisch überprüft werden. Die Betrachtung weiterer Interventions-

strategien oder die Verwendung anderer Klassifikationsansätze könnte möglicher-

weise bisher unentdeckte Zusammenhänge zwischen Lehrkraft-Variablen und der 

Wahl der Interventionsstrategien erkennen lassen.  

 

Bedeutung situativer Einflüsse 

Ein möglicher Erklärungsansatz für den Befund, dass die Wahl der Interventionsstra-

tegien nicht mit den Facetten der Interventionskompetenz im Zusammenhang stand, 

liegt im Einfluss situativer Aspekte. So ist denkbar, dass die Wahl der Interventions-

strategien so stark von situativen Faktoren der jeweiligen Mobbingsituation (z. B. 

Mobbingart, Kontext, Anzahl und Identität der Beteiligten) bestimmt wird, dass ein-

zelne Kompetenzfacetten der Lehrkraft weniger bis kaum eine Rolle spielen (Bilz & 

Fischer, 2020; Macaulay et al., 2020; Sung et al., 2020). Diese Annahme wird beispiels-

weise dadurch gestützt, dass auch vorherige Studien zum Zusammenhang zwischen 
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der Selbstwirksamkeitserwartung und der Wahl der Interventionsstrategien der Lehr-

kräfte keine systematischen Zusammenhänge fanden (Fischer, John & Bilz, 2021). So 

scheinen Lehrkräfte, die von ihrer eigenen Interventionskompetenz überzeugter sind, 

zwar über ein größeres Repertoire an Interventionsstrategien zu verfügen. Eine Präfe-

renz für bestimmte Handlungen konnte jedoch nicht ermittelt werden. Die in der vor-

liegenden Arbeit berichteten Befunde legen nahe, dass dies auch auf die Wahl der In-

terventionsstrategien in retrospektiv berichteten Mobbingsituationen übertragen wer-

den kann. 

In der Analyse hypothetischer Fallvignetten konnte gezeigt werden, dass Lehrkräfte 

bestimmte Interventionsstrategien in unterschiedlicher Häufigkeit auf unterschiedli-

che Mobbingarten anwandten (Ulbricht, 2019). Dies stützt die Annahme zur Bedeu-

tung situativer Aspekte. Denkbar ist, dass die Wahl der Interventionsstrategien von 

Lehrkräften stark von wahrgenommenen oder angenommenen Charakteristika der 

unterschiedlichen Mobbingarten und Mobbingsituationen beeinflusst wird. Damit 

kommt auch bestimmten mobbingbezogenen Überzeugungen zu bestimmten Mob-

bingarten (z. B. die eingeschätzte Schwere) eine besondere Bedeutung zu. Darüber hin-

aus würde ein starker Einfluss situativer Merkmale auf das konkrete Interventions-

handeln bedeuten, dass jene Lehrkräfte im Vorteil sind, die über eine breite Palette von 

verschiedenen Interventionsstrategien verfügen und jeweils situationsangepasst rea-

gieren können. Höhere Selbstwirksamkeitserwartungen könnten mit einem breiteren 

Repertoire an Interventionsmaßnahmen einhergehen (Fischer, John & Bilz, 2021). 

Denkbar ist, dass bei der Analyse möglicher Zusammenhänge zwischen der Interven-

tionskompetenz und den Interventionsstrategien weniger nach den konkreten Strate-

gien und mehr nach der Anzahl bekannter und ausgeübter Strategien gefragt werden 

sollte. 

 

8.2 Zusammenhänge zwischen den betrachteten Kompetenzfacetten der Lehr-

kräfte und den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen 

In der zugrundeliegenden Studie gaben insgesamt fast 23 % der Schüler:innen an, Er-

fahrungen als Mobbende und/oder Gemobbte gemacht zu haben. Damit berichteten 

2014 in Sachsen mehr Schüler:innen Mobbingerfahrungen als in einer deutschlandwei-

ten repräsentativen Studie von 2018 (Fischer et al., 2020). Auch im Vergleich zu den 

2014 erhobenen Daten der deutschlandweiten HBSC-Studie gaben in der vorliegenden 

Studie mehr Lernende aus Sachsen an, von Mobbing betroffen zu sein, als Schüler:in-

nen im Bundesdurchschnitt (2014 in HBSC-Studie: rund 17 %; Oertel et al., 2016). Ins-

gesamt ordnen sich die Häufigkeiten aber weitgehend in die Befundlage zur Verbrei-

tung von Mobbing in Deutschland ein (vgl. Abschnitt 2.5.1).  
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In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, die Mobbingerfahrungen der Schüler:in-

nen mit Lehrer:innen-Eigenschaften in Verbindung zu bringen. Im Sinne der Kompe-

tenzmessung stellen die Mobbingerfahrungen der Schüler:innen externe Variablen 

dar, welche die Aussagekraft der Befunde zu Lehrkraftkompetenzen erhöhen können 

(Terhart, 2002). Zwischen den Kompetenzaspekten der Lehrkräfte und den Schüler:in-

nenvariablen liegen aber viele weitere mögliche Faktoren, welche die Ergebnisse be-

einflussen können.  

Die Idee, Eigenschaften von Lehrkräften im Zusammenhang mit Mobbingerfahrungen 

von Schüler:innen zu untersuchen, geht auf sozioökologische Erklärungsansätze zu-

rück, welche die Bedeutung kontextueller Einflüsse betonen (Bronfenbrenner, 1994; 

Hong & Espelage, 2012b) (vgl. Abschnitt 2.7.4). Daneben haben sich aber auch perso-

nenbezogene Merkmale, Informationsverarbeitungsprozesse und emotionale Pro-

zesse als bedeutsam für Mobbingerfahrungen von Schüler:innen erwiesen (vgl. Ab-

schnitt 2.7.1 und Abschnitt 2.7.2). Mobbingerfahrungen in allen Rollen können kogni-

tive Verarbeitungsmuster beeinflussen und spezifische neuronale Aktivierungen aus-

lösen (vgl. Abschnitt 2.7.3). Es ist daher anzunehmen, dass solche Erfahrungen tief-

greifende Auswirkungen auf die betroffenen Schüler:innen haben, die nicht leicht ver-

änderbar sind. Wahrscheinlich ist, dass zahlreiche Einflüsse benötigt werden, um 

Mobbingverhaltensweisen oder die individuellen Erfahrungen, gemobbt zu werden, 

verändern zu können. In der Erforschung des Mobbinghandelns kann aber immer nur 

ein kleiner Ausschnitt solcher möglicher Einflussfaktoren betrachtet werden. Daraus 

folgt, dass aus den Analysen nur kleine Zusammenhänge als Ergebnisse erwartet wer-

den können.  

 

8.2.1 Geringer Varianzanteil der Mobbingerfahrungen auf Klassenebene 

Sowohl die Selbstwirksamkeitserwartung als auch die Selbstregulation der Klassen-

lehrkräfte stand mit den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen in direktem Zusam-

menhang. Dabei muss aber beachtet werden, dass die geteilte Varianz der Mobbinger-

fahrungen der Schüler:innen auf Klassenebene je nach Mobbingrolle zwischen 2 % 

und 5 % lag (vgl. Abschnitt 7.3.3). Das bedeutet, dass nur ein sehr kleiner Teil der in-

dividuellen Mobbingerfahrungen von allen Schüler:innen einer Klasse geteilt wurde. 

Die Relevanz der untersuchten Lehrkraftvariablen für die individuellen Erfahrungen 

der Schüler:innen ist in der Praxis daher insgesamt deutlich begrenzt. 

Aufgrund der Vielzahl der Einflüsse auf den Mobbingprozess ist der geringe Vari-

anzanteil auf Klassenebene jedoch nicht überraschend (Richard et al., 2012). Selbst mit 

Fokus auf sozioökologische Erklärungsmodelle stellen Lehrkräfte nur einen Teil der 

kontextuellen Einflüsse dar (Barboza et al., 2009; Chen et al., 2021; Hong & Espelage, 
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2012b; Kollerová et al., 2021). Daneben ist anzunehmen, dass die Mobbingerfahrungen 

der Schüler:innen beispielsweise auch mit Nachbarschaftsgewalt, kulturellen Normen 

und Überzeugungen zu Gewalt oder kritischen Lebensereignissen verbunden sind 

(Hong & Espelage, 2012b). Dennoch ist ein kleinteiliges Vorgehen notwendig, um das 

große Ganze verstehen zu können. Aufgrund der bestehenden Forschungslücken zur 

Bedeutung der Lehrkraft und der gleichzeitigen naheliegenden großen Bedeutung der 

Lehrpersonen für das Handeln der Schüler:innen (Yoon & Barton, 2008; Yoon & 

Bauman, 2014) war eine genauere Betrachtung der Zusammenhänge zwischen Aspek-

ten der Lehrkräfte und dem Interventionshandeln sowie den Mobbingerfahrungen der 

Schüler:innen angezeigt. 

 

8.2.2 Mögliche Erklärungen der direkten Effekte 

Die bestehenden direkten Zusammengänge zwischen der Selbstwirksamkeitserwar-

tung sowie der Selbstregulation der Klassenlehrkräfte und den Mobbingerfahrungen 

der Schüler:innen können nicht durch die Interventionswahrscheinlichkeit aus Sicht 

der Lehrkräfte und Schüler:innen oder die Wahl der Interventionsstrategien der Lehr-

kräfte erklärt werden. Daher ist anzunehmen, dass weitere Faktoren, die in den bishe-

rigen Analysen nicht berücksichtigt wurden, den Zusammenhang zwischen den bei-

den Facetten der Interventionskompetenz und den Mobbingerfahrungen der Lernen-

den beeinflussen. Dem aufgestellten Modell lag die Annahme zugrunde, dass das 

Handeln der Lehrkräfte das Handeln der Schüler:innen beeinflusst. Folglich wurden 

Aspekte des Interventionshandelns der Lehrkräfte als Mediatoren für den Zusammen-

hang zwischen Facetten der Interventionskompetenz und den Mobbingerfahrungen 

der Schüler:innen betrachtet. Daneben legt die Bedeutung der Lehrkraft als Sozialisa-

tionspartner:in für die Schüler:innen nahe, dass Lehrkräfte auch über die Einstellun-

gen der Schüler:innen auf das Handeln der Lernenden Einfluss nehmen können (Cam-

paert et al., 2017; Yoon & Barton, 2008; Yoon & Bauman, 2014). So ist anzunehmen, 

dass die Lehrkräfte durch ihr pädagogisches Handeln die Einstellungen der Schü-

ler:innen zu Mobbing und zu an Mobbing beteiligten Mitschüler:innen mitprägen (El-

ledge et al., 2013; Kollerová et al. 2018; Swearer & Hymel, 2015). Solche Beeinflussungs-

wege könnten beispielsweise über die Einstellungen und Überzeugungen der Schü-

ler:innen oder Aspekte des Klassenklimas untersucht werden. Dieser angenommene 

Pfad des Zusammenhangs zwischen Lehrkraft-Variablen und Mobbinghandlungen 

der Schüler:innen fand jedoch in den vorliegenden Analysen keine Beachtung. 
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Interventionshandeln der Schüler:innen 

Einen weiteren relevanten Aspekt, welcher den Zusammenhang zwischen Kompe-

tenzfacetten und Mobbingerfahrungen vermitteln könnte, stellt das Handeln der 

Schüler:innen außerhalb der direkt beteiligten Mobbingrollen dar. Für den Mobbing-

prozess zentral ist auch die Frage, wie sich Schüler:innen, die nicht selbst gemobbt 

werden oder Mobbing ausüben, positionieren und verhalten (Salmivalli, 1996; vgl. Ab-

schnitt 2.3). In einer Studie wurde gezeigt, dass Lehrkräfte, die emotional unterstüt-

zend agieren und die Bedürfnisse ihrer Schüler:innen gut erkennen können, in ihren 

Klassen mehr Schüler:innen haben, die prosozial agieren (Luckner & Pianto, 2011). 

Möglicherweise unterstützen Schüler:innen, deren Lehrkräfte über höhere Selbstwirk-

samkeitserwartungen verfügen, gemobbte Lernende häufiger und lehnen Mobbing-

verhalten eher ab. Solche Verbindungen könnten beispielsweise wiederum über die 

Sozialisationsfunktion der Lehrkräfte, deren pädagogisches Handeln außerhalb des 

unmittelbaren Interventionshandelns sowie die Einstellungen der Schüler:innen oder 

das Klassenklima vermittelt werden. Denkbar ist auch, dass ähnliche Zusammen-

hänge für empathische Lehrkräfte bestehen und somit weitere Verbindungen beste-

hen, die bisher nicht untersucht wurden. In diesen Annahmen wäre das prosoziale 

Handeln der beobachtenden Schüler:innen ein vermittelnder Faktor zwischen Eigen-

schaften der Lehrkräfte und Mobbingerfahrungen der Schüler:innen. Zusammen-

hänge zwischen Facetten der motivationalen Orientierung wie der Empathie und dem 

prosozialen Handeln der Schüler:innen müssten dazu neu geprüft werden. 

 

Lehrkraft-Schüler:innen-Beziehungen 

Die Qualität der sozialen Beziehung, die Schüler:innen zu ihren Lehrkräften haben, 

kann beeinflussen, wie bereit Schüler:innen sind, Lehrkräften von Mobbing zu berich-

ten. Zudem kann eine gute Beziehung das Erkennen von Mobbingsituationen durch 

Lehrkräfte erleichtern, da Lehrer:innen dann schneller und leichter Veränderungen an 

Schüler:innen erkennen können (Hart & O’Reilly, 2020). Anzunehmen ist, dass sich 

Schüler:innen auch von Lehrkräften stärker beeinflussen lassen, zu denen sie eine enge 

Beziehung haben. So kann die Qualität der Beziehung zwischen Lehrkräften und 

Schüler:innen mit den Viktimisierungserfahrungen der Schüler:innen in Zusammen-

hang stehen (Zhao et al., 2021). Allein der Status der Klassenlehrkraft garantiert aber 

eine solche positive und intensiv ausgeprägte Beziehungsqualität zwischen Schüler:in-

nen und Lehrkräften nicht. Mögliche Zusammenhänge zwischen Kompetenzfacetten 

der Klassenlehrkraft und den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen könnten somit 

durch die Beziehung beeinflusst werden. Insbesondere bei der Betrachtung von aggre-

gierten Lehrkraftvariablen kann zudem der durchschnittlichen Beziehungsqualität 
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zwischen Lehrkräften und Schüler:innen im Sinne des Schulklimas eine besondere Be-

deutung zukommen.  

 

8.2.3 Selbstwirksamkeitserwartung, Selbstregulation und Mobbingerfahrungen der Schü-

ler:innen 

Auffallend ist, dass zwischen den Locomotion-Ausprägungen der Lehrkräfte und den 

Mobbingerfahrungen der Schüler:innen positive Zusammenhänge bestanden. Wäh-

rend höhere Ausprägungen der Selbstwirksamkeitserwartung und der Assessment-

Orientierung der Klassenlehrkräfte mit weniger Schüler:innen, die Mobbing ausüben, 

einhergingen, bestand der Effekt für Locomotion in die andere Richtung. Das bedeu-

tet, dass Schüler:innen häufiger angaben, gemobbt zu werden oder in der kombinier-

ten Rolle der Mobbenden und Gemobbten Erfahrungen gemacht zu haben, wenn ihre 

Lehrkräfte über eine hohe Locomotion-Orientierung verfügten. Untersuchungen le-

gen nahe, dass hohe Locomotion-Orientierungen mit einem schnellen, aber auch we-

niger überlegten Handeln einhergehen können (Higgins et al., 2003; Kruglanski et al., 

2000; Sellin et al., 2003; vgl. Abschnitt 4.3.4). Denkbar ist, dass Lehrkräfte mit hoher 

Locomotion-Orientierung eher kurzfristige Ziele verfolgen und langfristigere Verän-

derungen des Klassenklimas oder des prosozialen Verhaltens der Schüler:innen weni-

ger stark fokussieren. In diesem Zusammenhang könnte die Analyse der gewählten 

Interventionsziele weitere Erkenntnisse mit sich bringen (vgl. Abschnitt 3.3.4). Mög-

lich ist zudem, dass Lehrkräfte mit hoher Locomotion-Orientierung ihre Schüler:innen 

im Allgemeinen weniger beobachten, Mobbingsituationen damit seltener erkennen 

und folglich auch weniger intervenieren. Zudem legt eine Untersuchung zum Unter-

richtshandeln nahe, dass Lehrkräfte mit hoher Locomotion-Orientierung eher die Au-

tonomie der Schüler:innen fördern (Pierro et al., 2009). Sollten solche Tendenzen auch 

bezüglich des Interventionshandelns bestehen, könnte das bedeuten, dass Lehrkräfte 

die Verantwortung für die Lösung von Mobbingsituationen eher auf die Schüler:innen 

übertragen. Aufgrund der Charakteristik von Mobbingfällen insbesondere in Form 

des Machtungleichgewichts wäre dies aber ungeeignet, um Mobbingprozesse auflö-

sen zu können. In der Folge könnten Schüler:innen von Lehrkräften mit höherer Loco-

motion-Orientierung längerfristig die Erfahrung machen, sich selbst um Konfliktlö-

sungen kümmern zu müssen und eher maladaptive Strategien nutzen. So könnten 

Schüler:innen, die gemobbt werden, eher motiviert sein, selbst Mobbing auszuüben, 

um den eigenen Selbstwert scheinbar zu erhöhen oder sich scheinbar gegen Angriffe 

schützen zu können. Bei den hier beschriebenen, möglicherweise relevanten Interven-

tionsstrategien (Übertragen der Verantwortung auf die Schüler:innen) handelt es sich 

um pädagogisch ungünstige Handlungen bei Mobbing. Diese konnten mit dem 
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verwendeten Erhebungsinstrument zur Analyse der Interventionsstrategien nicht ab-

gebildet werden (vgl. Abschnitt 8.1.5), sodass die vermuteten Bevorzugungen solcher 

Reaktionen auf Mobbingsituationen nicht überprüft werden konnten. 

Personen mit hoher Assessment-Orientierung und Selbstwirksamkeitserwartung 

könnte es im Gegensatz zu Lehrkräfte mit hoher Locomotion-Orientierung besser ge-

lingen, sozial erwünschte Verhaltensweisen zu vermitteln, das Klassenklima zu stär-

ken und konstruktive Konfliktlösungsstrategien der Schüler:innen zu fördern. Denk-

bar ist, dass Lehrkräfte mit höherer Assessment-Orientierung aufgrund ihrer größeren 

Tendenz zur Selbstreflexion eher geneigt sind, das eigene Handeln kritisch zu prüfen, 

flexibel zu gestalten und anhand neuer Informationen anzupassen. Im Zuge des Be-

mühens, umfassende Informationen zu sammeln, könnten sie stärker die Schulklasse 

in ihre Interventionen einbeziehen. Schüler:innen wiederum, die stärker an Prozessen 

der Regelsetzung und der Erarbeitung von Anti-Gewalt-Konzepten beteiligt sind, nei-

gen dazu, weniger Aggressionen auszuüben (Reis et al., 2007). Auch darin könnte eine 

mögliche Erklärung des direkten Zusammenhangs zwischen den Interventionsfacet-

ten der Lehrkräfte und den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen liegen. Zwar ha-

ben Analysen zu den Interventionsstrategien keine charakteristischen Bevorzugungen 

oder Ablehnungen von Interventionsstrategien gezeigt. Allerdings wurden dabei auch 

die zusammengefassten Kategorien und nicht die Einzelstrategien ausgewertet. Es ist 

nicht auszuschließen, dass beispielsweise der Einbezug der Klasse von Lehrkräften je 

nach Selbstregulations-Orientierung unterschiedlich stark präferiert wird. 

 

8.3 Zusammenhänge zwischen dem Interventionshandeln der Lehrkräfte und den 

Mobbingerfahrungen der Schüler:innen 

Da indirekte Effekte zwischen den Kompetenzfacetten der Lehrkräfte und den Mob-

bingerfahrungen der Schüler:innen über das Interventionshandeln der Lehrkräfte pos-

tuliert wurden, waren auch die Zusammenhänge zwischen dem Interventionshandeln 

der Lehrkräfte und den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen relevant. Dabei zeigte 

sich eine besondere Bedeutung der Interventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte 

aus Sicht der Schüler:innen.  

 

8.3.1 Interventionswahrscheinlichkeit 

Der Forschungsstand zur Interventionsbereitschaft von Lehrkräften legt nahe, dass 

eine höhere Tendenz der Lehrer:innen, bei Mobbing einzugreifen, mit weniger Mob-

bing im Zusammenhang steht (Doumas & Midgett, 2019; Hektner & Swenson, 2012; 

Nappa et al., 2020; Rajaleid et al., 2020). Auch wenn die Übertragbarkeit der Befunde 
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auf komplexere Mobbingsituationen, mit denen Lehrkräfte und Schüler:innen im 

Schulalltag konfrontiert sind, fraglich ist, wurde angenommen, dass solche Zusam-

menhänge auch für die Interventionswahrscheinlichkeit in retrospektiv berichteten 

Mobbingsituationen gelten würden. Schüler:innen beobachten, wie ihre Lehrer:innen 

auf Mobbingsituationen reagieren. Der Annahme folgend, dass Lehrkräfte Sozialisati-

onspartner:innen für Lernende sind und, dass Lehrkräfte als Rollenmodell für Schü-

ler:innen wirken, war zu erwarten, dass die Schüler:innen aus den beobachteten Re-

aktionen der Lehrkräfte schließen, ob es sich bei Mobbing um ein akzeptiertes Verhal-

ten handelt oder nicht. Diese Einschätzungen können wiederum die eigenen morali-

schen Vorstellungen bezüglich Mobbings mitprägen (Campaert et al., 2017; Elledge et 

al., 2013; Yoon & Barton, 2008). Intervenieren Lehrkräfte nicht, kann dies ein Signal 

der Toleranz von Mobbing an Schüler:innen senden (Campaert et al., 2017; Yoon & 

Bauman, 2014). Die Analysen bestätigten diese Annahme. Es zeigte sich, dass insbe-

sondere der Perspektive der Schüler:innen auf die Frage, ob Lehrkräfte bei Mobbingsi-

tuationen eingreifen oder nicht, eine besondere Bedeutung zukommt.  

 

Sichtbarkeit von Interventionen für Schüler:innen 

Mit den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen stand vor allem im Zusammenhang, 

ob die Lernenden eine höhere Interventionswahrscheinlichkeit ihrer Lehrkräfte wahr-

nahmen oder nicht. Dieser Befund ordnet sich gut in die zugrundeliegenden Theorien 

ein, da sowohl der angenommene Lern- als auch der Sozialisationseffekt voraussetzt, 

dass Schüler:innen die Intervention ihrer Lehrkräfte bemerken. Die Einschätzung der 

Interventionswahrscheinlichkeit aus der Selbstsicht der Lehrkräfte zeigte sich dagegen 

nicht so eng mit den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen verbunden. Dieser Be-

fund kann für die Übertragbarkeit zahlreicher Erkenntnissen, die in Studien gewon-

nen werden, auf die Schulpraxis problematisch sein. So wird der vorliegende For-

schungsstand zum Interventionshandeln von Lehrkräften durch Selbstberichte domi-

niert. Diese Angaben der Lehrer:innen könnten mit dem Mobbingaufkommen aber in 

geringerem Ausmaß verbunden sein als gemeinhin angenommen wird. Zum einen 

könnte dies damit erklärt werden, dass die Berichte der Lehrkräfte stärker als die der 

Schüler:innen von sozialer Erwünschtheit geprägt sind. Selbstberichte der Lehrkräfte 

könnten damit einen positiveren Eindruck des Interventionshandelns vermitteln als 

es gerechtfertigt sein könnte. Zum anderen muss nicht jede Intervention einer Lehr-

kraft automatisch auch von den Schüler:innen wahrgenommen werden. Möglicher-

weise intervenieren Lehrkräfte häufiger als Schüler:innen denken. Die Signalwirkung 

der Intervention für alle Schüler:innen fehlt aber, wenn die Schüler:innen die Interven-

tion nicht bemerken. 
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Der Sicht der Schüler:innen sollte in zukünftigen Studien eine besondere Bedeutung 

zukommen. Zudem sollten Lehrkräfte in der Praxis dazu motiviert werden, Mob-

binginterventionen mit der Klasse zu besprechen oder die Klasse zumindest zu infor-

mieren, wenn in eine Mobbingsituation eingegriffen wurde. Dies kann die Sichtbarkeit 

der Interventionshandlungen erhöhen, Sozialisationseffekte und Vorbildfunktionen 

begünstigen und die Wirksamkeit der Intervention damit insgesamt verstärken. 

 

Weitere mögliche erklärende Aspekte 

Nicht betrachtet wurden in der vorliegenden Arbeit Variablen, die erklären könnten, 

warum die Interventionswahrscheinlichkeit aus Sicht der Schüler:innen mit den Mob-

bingerfahrungen im Zusammenhang steht. Neben den angeführten Aspekten wie dem 

Klassenklima oder den Anti-Mobbing-Einstellungen der Schüler:innen (vgl. Abschnitt 

8.2.2) können weitere Variablen relevant sein. Befunde zeigten, dass Lernende, die eine 

höhere Interventionsbereitschaft ihrer Lehrkräfte wahrnahmen, ein höheres Zugehö-

rigkeitsgefühl zur Schule empfanden und darüber wiederum weniger Mobbingerfah-

rungen angaben (Doumas & Midgett, 2019). Weiterhin berichteten Schüler:innen, die 

häufiger wahrnahmen, dass ihre Lehrkräfte nicht intervenierten (also eine geringe In-

terventionswahrscheinlichkeit zeigten), von höherer moralischer Distanzierung ge-

genüber eigenen Mobbinghandlungen und von mehr Mobbingausübung (Campaert 

et al., 2017). Der Einbezug solcher weiteren Variablen (z. B. Zugehörigkeitsgefühl zur 

Schule, moralische Distanzierung) könnte zugrundeliegende Mechanismen hinter den 

gefundenen Zusammenhängen zwischen der Interventionswahrscheinlichkeit aus 

Sicht der Schüler:innen und den Mobbingerfahrungen der Lernenden besser erklären. 

 

Unterschiedliche Perspektiven der Schüler:innen je nach eigener Mobbingrolle 

Weitere Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen der Interventionswahrschein-

lichkeit und den Mobbingerfahrungen könnten erlangt werden, wenn die Mobbing-

rolle der Schüler:innen, die den Erfolg der Interventionen ihrer Lehrkräfte einschätzen, 

mit betrachtet wird. Dies würde für die Daten der vorliegenden Arbeit bedeuten, dass 

die individuelle Beteiligung in der retrospektiv berichteten Mobbingsituation hätte be-

trachtet werden müssen. Die Beachtung der Mobbingrolle der Auskunft gebenden 

Person könnte den Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Interventions-

wahrscheinlichkeit und dem Mobbingaufkommen beeinflussen. So liegen aus anderen 

Analysen der Daten der zugrundeliegenden Studie dieser Arbeit Befunde vor, die be-

sagen, dass Schüler:innen, die selbst Mobbing ausübten, den Erfolg des Interventions-

handelns der Lehrkräfte sowohl kurzfristig als auch langfristig geringer einschätzten 

als beobachtende Schüler:innen (Wachs et al., 2019). In einer anderen Studie zeigte 

sich, dass eine höhere Interventionsbereitschaft der Lehrkräfte auch mit einem 
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höheren Mobbingaufkommen in spezifischen Mobbingarten zusammenhängen kann 

(Elledge et al., 2013). In Klassen, in denen die Schüler:innen im Mittel eine höhere 

Kompetenz ihrer Lehrkräfte bezüglich der Intervention in Mobbingsituationen wahr-

nahmen, wurde mehr Cybermobbing sowie Mobbing durch sozialen Ausschluss aus-

geübt. Die Autor:innen vermuteten, dass Schüler:innen, deren Lehrkräfte häufig auf 

Mobbingsituationen reagierten, weniger sichtbare Formen des Mobbings wählten, um 

weiter Mobbing ausüben zu können und gleichzeitig Sanktionen vermeiden zu kön-

nen. Bezogen auf den Zusammenhang zwischen Interventionswahrscheinlichkeit und 

Mobbingaufkommen könnten beobachtende Lernende davon ausgehen, dass das 

Mobbing beendet wurde, wohingegen mobbende Lernende wissen, dass sie das Mob-

bing auf andere Art fortgesetzt haben.  Auch gemobbte Lernende wüssten von diesen 

Verschiebungen des Mobbinghandelns, die auf den ersten Blick wie Beendigungen 

aussehen könnten. Da insgesamt mehr Schüler:innen Beobachter:innen des Mobbing-

prozesses sind, könnte in den Daten ein Zusammenhang zwischen der Interventions-

wahrscheinlichkeit und dem Mobbingaufkommen sichtbar werden,  der in der Reali-

tät nicht oder deutlich geringer ausgeprägt ist. Dennoch negierten auch Schüler:innen, 

die Mobbing ausübten, den Erfolg des Lehrkrafthandelns nicht vollständig, sondern 

schätzten ihn im Vergleich zu beobachtenden Lernenden nur geringer ein (Wachs et 

al., 2019). Denkbar ist also, dass einige Schüler:innen ihr Mobbinghandeln verlagern, 

andere es aber tatsächlich einstellen. Detailliertere Erkenntnisse könnten unter dem 

Einbezug der jeweiligen situativen Mobbingrolle erlangt werden.  

 

8.3.2 Wahl der Interventionsstrategien 

Erwartet wurde, dass die Wahl der Interventionsstrategien unterschiedlich stark mit 

den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen in Zusammenhang stehen würde. Diese 

Annahme bestätigte sich nicht. Dies scheint überraschend, da Interventionsstrategien 

unterschiedlich auf Schüler:innen wirken können und Schüler:innen einzelne Inter-

ventionsstrategien auch als unterschiedlich wirksam einschätzen (Campaert et al., 

2017; Wachs et al., 2019; Yoon & Barton, 2008; Yoon & Bauman, 2014). Wenn Lehrkräfte 

beispielsweise Mobbinghandlungen von Schüler:innen sanktionieren, senden sie da-

mit ein klares Signal gegen Mobbing, betonen aber die unerwünschte Handlung selbst 

(Campaert et al., 2017). Akzeptierte und erwünschte Handlungsalternativen werden 

den Lernenden damit nicht vermittelt, was eine langfristige Vermeidung von Mobbing 

erschwert. Die vielfältigen Gründe für Mobbing werden nicht beachtet oder gar bear-

beitet, wenn Mobbing einfach nur verboten wird. Wenn Lehrkräfte dagegen den Ge-

mobbten unterstützen und den Beteiligten bei der Konfliktlösung helfen, betonen sie 

stärker zugrundeliegende Mechanismen und die negativen Folgen von Mobbing 
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(Campaert et al., 2017). Solche Reaktionen sollten die Einstellungen von Lernenden 

folglich anders prägen als reine Sanktionen. Während Schüler:innen aus Strafen lernen 

können, wie sie nicht handeln sollen, können sie durch unterstützende Maßnahmen 

verinnerlichen, warum Mobbing nicht ausgeübt werden sollte (durch die Betonung 

der negativen Konsequenzen für den Gemobbten) und, wie sie stattdessen agieren 

können (durch die Unterstützung der Konfliktlösungsstrategien). Folglich wurde er-

wartet, dass insbesondere autoritär-strafende Maßnahmen mit einem höheren Mob-

bingaufkommen in Verbindung stehen würden als unterstützend-individuelle oder 

unterstützend-kooperierende Maßnahmen. Die Befunde zeigten aber keine Zusam-

menhänge auf. 

 

Unterschiedliche Wirkungen in unterschiedlichen Mobbingsituationen 

Denkbar ist, dass unterschiedliche Interventionen in unterschiedlichen Mobbingsitua-

tionen unterschiedlich wirksam sind (Macaulay et al., 2020; Sung et al., 2020). Solche 

Wirkungen einzelner Interventionsstrategien je nach Mobbingart oder anderen As-

pekten der Mobbingsituationen wurden in den durchgeführten Analysen nicht über-

prüft. In zukünftigen Studien und Berechnungen sollten mögliche Interaktionseffekte 

zwischen Aspekten der Mobbingsituation und der Wahl der Interventionsstrategien 

einbezogen werden. So kann analysiert werden, ob sich der Zusammenhang zwischen 

Interventionsstrategien und Mobbingerfahrungen für verschiedene Mobbingsituatio-

nen unterscheidet. Zum Beispiel könnten autoritär-strafende Maßnahmen bei gut 

sichtbaren physischen oder verbalen Mobbingsituationen zu mehr relationalem Mob-

bing beitragen, da es zu einer Verschiebung des Mobbings hin zu weniger sichtbaren 

Formen kommen kann (Elledge et al., 2013, vgl. Abschnitt 8.3.1). Möglicherweise lie-

gen so große Unterschiede zwischen den Interventionsstrategien und Mobbingarten 

vor, dass Zusammenhänge bei einer allgemeinen Betrachtung über alle Mobbingsitu-

ationen hinweg, wie in dieser Arbeit erfolgt, nicht ermittelt werden können.  

 

Kombination verschiedener Interventionsstrategien 

Weiterhin ist denkbar, dass insbesondere die Kombination einzelner Mobbingstrate-

gien für die Auswirkungen auf die Mobbingerfahrungen der Schüler:innen relevant 

ist (Demol et al., 2020; Van Verseveld et al., 2021). So ist möglich, dass beispielsweise 

die Kombination einer strafenden Intervention mit einer kooperierenden Intervention 

eine andere, vermutlich höhere Wirkung hat als eine strafende Intervention allein. Die 

beschriebenen Befunde aus anderen Studien dazu, dass Sanktionen Grenzen verdeut-

lichen und unterstützende Maßnahmen Handlungsalternativen aufzeigen können 

(Campaert et al., 2017), bestätigen die Annahme, dass kombinierte Interventionsstra-

tegien bedeutsam sind. In der vorliegenden Arbeit wurde aber nur die 
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Interventionsstrategie betrachtet, welche von den Lehrkräften als besonders wichtig 

eingeschätzt worden ist. Die Analyse von genutzten Kombinationen verschiedener In-

terventionsstrategien könnte weitere Erkenntnisse über die hier vorgestellten Befunde 

hinaus mit sich bringen. Möglicherweise können somit Bedeutungen der Wahl der In-

terventionsstrategien aufgedeckt werden, die in dieser Arbeit bei isolierter Betrach-

tung nur einer Handlungsweise nicht erkannt werden konnten. 

 

Mögliche Zusammenhänge zum Mobbing-Bericht durch Schüler:innen 

In der vorliegenden Arbeit wurde nur der Zusammenhang zwischen dem Interven-

tionshandeln der Lehrkräfte und den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen betrach-

tet. Daneben sind aber weitere Zusammenhänge denkbar. So kann zum Beispiel das 

Interventionshandeln der Lehrkräfte auch mit der Frage, ob Schüler:innen ihnen Mob-

bingerfahrungen anvertrauen oder nicht, im Zusammenhang stehen. 

Schüler:innen gaben in einer Studie an, eher den Lehrkräften von Mobbingvorfällen 

zu berichten, von denen sie vermuten, dass sie besonders kompetent reagieren könn-

ten und bei denen sie eine besonders hohe Wahrscheinlichkeit erfolgreichen Handelns 

annahmen (Hart & O’Reilly, 2020). In einer experimentellen Studie mit hypothetischen 

Mobbingsituationen berichteten Schüler:innen zudem, sich eher einer Lehrkraft anzu-

vertrauen, von der sie erwarteten, dass sie dem mobbenden Lernenden die Grenzen 

aufzeigen würde (Demol et al., 2020). Eine empirische Studie zu Einflussfaktoren auf 

Schüler:innen-Berichte fand dagegen keinen Zusammenhang zwischen der Wahr-

scheinlichkeit, dass Lernende ihren Lehrkräften von Mobbingvorfällen berichten, und 

der Interventionswahl der Lehrkräfte (Ten Bokkel et al., 2020). Allerdings wurden die 

gewählten Interventionen dabei im Selbstbericht der Lehrkräfte und nicht in der 

Wahrnehmung der Schüler:innen erfasst. Die Annahme, dass sich Lernende eher an 

Lehrkräfte wenden, von denen sie ein Eingreifen erwarten, ist außerhalb von hypothe-

tischen Fallsituationen damit weder widerlegt noch belegt. Eine besondere Relevanz 

der Perspektive der Schüler:innen auf das zu erwartende Interventionshandeln ist 

aber inhaltlich anzunehmen.  

Möglicherweise könnten sich durch die Betrachtung des Mobbingberichts der Schü-

ler:innen an Lehrkräfte weitere Zusammenhänge bezüglich der retrospektiv berichte-

ten Mobbingsituationen zeigen. So müsste erhoben werden, wie die Lehrkräfte von 

geschilderten Mobbingsituationen erfahren haben. Besonders relevant wären dann die 

Fälle, in denen die gemobbten Schüler:innen selbst die Lehrkraft informiert haben. 

Eine weitere Möglichkeit würde darin bestehen, ein Kodiersystem zu entwickeln, um 

Angaben von Schüler:innen konkreten Lehrkräften zuordnen zu können. Schüler:in-

nen könnten dann konkret benennen, welchen Lehrkräften sie Mobbingerfahrungen 

berichten würden. Diese Rolle der Lehrkräfte als Ansprechpersonen könnte dann mit 
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individuellen Aspekten der Lehrkraft oder mit Aspekten des Interventionshandelns 

dieser Personen in Verbindung gebracht werden. Zudem könnten Schüler:innen selbst 

einschätzen, wie die Lehrkräfte, denen sie eher von Mobbing berichten würden, auf 

Mobbing reagieren würden oder in der Vergangenheit reagiert haben. 

 

8.3.3 Grenzen des Lehrkrafteinflusses 

Neben den weiteren Analysemöglichkeiten, die zusätzliche Befunde erbringen könn-

ten, ist auch möglich, dass die vorliegenden Befunde tatsächliche Grenzen des Lehr-

krafteinflusses auf das Mobbingaufkommen aufzeigen. Das Lehrkrafthandeln allein 

könnte nicht ausreichend sein, um die Mobbingerfahrungen der Schüler:innen zu be-

einflussen (Campaert et al., 2017; Patton et al., 2017). Der Zusammenhang zwischen 

der Wahl der Interventionsstrategien und den Mobbingerfahrungen ist möglicher-

weise im Vergleich zu anderen Einflüssen auf die Mobbinghandlungen der Schüler:in-

nen nicht bedeutsam genug, um in statistischen Analysen aufgezeigt werden zu kön-

nen. Insbesondere die Zusammenhänge zu Erfahrungen als Gemobbte sind in der Re-

gel kleiner und damit schwerer nachweisbar (Košir et al., 2020). Anzunehmen ist, dass 

eine Reduzierung der Erfahrungen als Gemobbte eine entsprechende Reduzierung des 

aktiven Mobbingverhaltens voraussetzt. Möglicherweise richten Schüler:innen, die 

Mobbing ausüben, ihre Mobbinghandlungen aber gegen mehrere Schüler:innen. Eine 

reduzierte Anzahl von Mobbenden muss daher nicht unbedingt eine geringere Anzahl 

an Gemobbten bedeuten. Gleichzeitig könnten Lernende, die besonders viel Mobbing 

ausüben und ihre Handlungen dabei gegen mehrere andere Schüler:innen richten, be-

sonders schwer beeinflussbar sein.  

Auch die postulierten Sozialisationseffekte von Lehrkräften auf die Schüler:innen (vgl. 

Abschnitt 3.2.1) müssen nicht immer wie angenommen wirken. So konnten in einer 

experimentellen Vignettenstudie beispielsweise keine Zusammenhänge zwischen den 

manipulierten Interventionsstrategien der Lehrkräfte und den mobbingbezogenen 

Einstellungen der Schüler:innen gefunden werden (Demol et al., 2021). Die genutzte 

Stichprobe wies dabei bereits hohe Anti-Mobbing-Einstellungen und Empathie für Ge-

mobbte auf, sodass die Autor:innen Gründe für fehlende Zusammenhänge darin ver-

muteten. Die hohen Ausprägungen konnten kaum noch gesteigert werden.  Zudem 

muss beachtet werden, dass Verbindungen zwischen hypothetischen Mobbingsituati-

onen und generellen Einstellungen von Lernenden untersucht wurden, was methodi-

sche Limitationen mit sich bringt. Dennoch könnten die Befunde auch darauf hinwei-

sen, dass Einstellungen von Schüler:innen, welche letztlich zur Reduzierung des Mob-

bings beitragen sollen, nur in begrenztem Maß durch das Interventionshandeln der 

Lehrkräfte beeinflusst werden könnten. Die Lernenden gaben zwar an, dass ein 
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Eingreifen der Lehrkräfte bedeutsam ist, die konkrete Interventionswahl schien aber 

weniger bedeutsam zu sein. Die postulierten Sozialisationseffekte, welche auch im Zu-

sammenhang mit unterschiedlichen Interventionsstrategien in unterschiedlicher Wir-

kung angenommen werden (vgl. Abschnitt 3.3.6), wurden nur selten außerhalb theo-

retischer Annahmen betrachtet und sollten weiter Gegenstand empirischer Forschung 

sein. 

Insgesamt ist Ausübung von Mobbing neben den kontextuellen Einflüssen, zu denen 

das Lehrkrafthandeln gehört, von so vielen personenbezogenen Faktoren abhängig, 

dass insbesondere die Wahl der Interventionsstrategien der Lehrkräfte keinen bedeut-

samen Einfluss darstellen könnte. Dies verdeutlicht die Grenzen des Lehrkrafthan-

delns für den Mobbingprozess, der in den vorliegenden Befunden ebenfalls sichtbar 

wird. 

 

8.4 Theoretische Grundannahmen zur Interventionskompetenz und zur Motiva-

tion als Kompetenzbereich 

Die Hypothesen der vorliegenden Arbeit dienten dazu, ein deduktiv erstelltes spezifi-

sches Kompetenzstrukturmodell zur motivationalen Orientierung der Lehrkräfte in-

klusive Zusammenhängen zum Interventionshandeln und zu den Mobbingerfahrun-

gen der Schüler:innen induktiv zu überprüfen (vgl. Abbildung 8, Abschnitt 5.2). Das 

bedeutet, dass ein Kompetenzstrukturmodell, welches aus dem Forschungsstand ab-

geleitet wurde, anhand spezifischer empirischer Befunde aus dem relevanten Hand-

lungsbereich überprüft und überarbeitet wurde. Dieses Vorgehen entspricht den Emp-

fehlungen von Schaper (2009a) (vgl. Abschnitt 4.2). Darin ist ein Vorteil der vorliegen-

den Arbeit zu sehen. Andere Modelle zur Interventionskompetenz (unabhängig da-

von, ob zur Interventionskompetenz allgemein oder spezifisch zu einzelnen Bereichen 

der Interventionskompetenz), die empirisch überprüft und überarbeitet wurden, sind 

nicht bekannt. Zwar liegt ein Modell zur Interventionskompetenz von Lehrkräften bei 

Mobbing vor, welches auf Grundlage des Kompetenzmodells von Baumert & Kunter 

(2006) deduktiv erstellt wurde (Bilz et al., 2015; Bilz, Schubarth & Ulbricht, 2017) und 

auf welchem auch das hier erstellte spezifische Strukturmodell beruht. Eine Überar-

beitung des Modells von Bilz et al. (2015; Bilz, Schubarth & Ulbricht, 2017) unter Nut-

zung empirischer Befunde erfolgte bisher aber nicht. Der induktive Schritt der Mo-

dellerstellung fehlt somit bisher für dieses Gesamtmodell. Folglich wird davon ausge-

gangen, dass das in Abbildung 11 dargestellte Modell das einzige Strukturmodell zur 

Interventionskompetenz ist, welches deduktiv erstellt und induktiv überarbeitet vor-

liegt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich um ein spezifisches 
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Kompetenzstrukturmodell zum Bereich der motivationalen Orientierung handelt. 

Aussagen zu anderen Kompetenzbereichen können daraus nicht abgeleitet werden. 

Kompetenzmodelle sollten neben der Kombination aus deduktiver und induktiver 

Entwicklung auch inhalts-, konstrukt- und kriteriumsvalide sein (Schaper, 2009a, 

2009b). Demnach sollten die Modelle nur die relevanten Kompetenzaspekte, aber 

diese vollständig, enthalten; sie sollten operationalisierbar sein und an einem Außen-

kriterium gemessen werden. Die theoretische Fundierung sowie empirische Überprü-

fung des Modells zu motivationalen Aspekten der Interventionskompetenz lassen In-

haltsvalidität erwarten, da die postulierten Facetten der Motivation umfassend theo-

retisch und unter Berücksichtigung des vorliegenden Forschungsstandes abgeleitet 

wurden und deren Relevanz anschließend überprüft wurde. In der Folge wurde die 

Empathie als mögliche Facette der motivationalen Orientierung der mobbingbezoge-

nen Interventionskompetenz aus dem Modell entfernt, um nur solche Aspekte abzu-

bilden, die sich als empirisch bedeutsam erwiesen haben. Zudem zeigt die empirische 

Überprüfung das Vorliegen von Konstruktvalidität auf. So wurden alle relevanten As-

pekte des Modells operationalisiert und damit einer empirischen Analyse zugänglich 

gemacht. Weiterhin stellen die Mobbingerfahrungen der Schüler:innen, mit welchen 

die Kompetenzfacetten der Lehrkräfte in Verbindung gebracht wurden, ein Außenkri-

terium dar. Dies kann als Hinweis auf das Vorliegen von Kriteriumsvalidität gesehen 

werden. 

 

8.4.1 Interventionskompetenz als Handlungskompetenz 

Gemeinhin werden fachliche, überfachliche und Handlungskompetenzen unterschie-

den (Kunter, 2014; Maag Merki, 2009; Weinert, 2001b) (vgl. Abschnitt 4.1). In der Be-

trachtung der Interventionskompetenz wurde der Fokus auf den Aspekt der Hand-

lungskompetenz gelegt. Handlungskompetenzen sind für die handlungspraktische 

Umsetzung von Wissen und Fertigkeiten in konkreten Lebenssituationen relevant und 

enthalten explizit den Bereich der motivationalen Orientierung (Weinert, 2001b). Für 

die Zusammenhänge zwischen Kompetenz und dem Interventionshandeln bei Mob-

bingsituationen kommt der Handlungskompetenz nach diesem Verständnis damit be-

sondere Bedeutung zu. Eine Fokussierung auf dieses Verständnis der Kompetenz war 

wichtig, um Analysen ermöglichen zu können. Das bedeutet jedoch nicht, dass insbe-

sondere die überfachliche Kompetenz bedeutungslos für das Interventionshandeln 

der Lehrkräfte ist. So zählt beispielsweise die Teamfähigkeit zur überfachlichen Kom-

petenz (Weinert, 2001b). Anzunehmen ist, dass etwa für die Ausübung kooperativer 

Interventionsstrategien die Teamfähigkeit der Lehrkräfte wichtig ist. So könnte Team-

fähigkeit bestimmen, wie gut Lehrkräfte mit anderen zusammenarbeiten können und 
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wie sehr sie geneigt sind, überhaupt andere Personen hinzuzuziehen. Eine Erweite-

rung des Blickwinkels der betrachteten Kompetenzen auf überfachliche Kompetenz 

könnte daher weitere relevante Erkenntnisse zu bedeutsamen Kompetenzbereichen 

und -facetten mit sich bringen.  

Vergleichbar sind überfachliche Kompetenzen mit Schlüsselkompetenzen, welche in 

einigen Konzepten ebenfalls als Bereich der Kompetenz beschrieben werden (Maag 

Merki, 2009). Ein Beispiel für Schlüsselkompetenz ist der Bereich der Sozialkompetenz 

(Klieme et al., 2003). Schlüsselkompetenzen wirken übergreifend auf Handlungen in 

verschiedenen Aufgabenbereichen. Es wird angenommen, dass Aspekte der Schlüs-

selkompetenz mit entsprechendem Fachwissen kombiniert werden müssen, um wir-

ken zu können (Klieme et al., 2003). Darin liegt auch die Abgrenzung zwischen über-

fachlichen Kompetenzen, die allein wirken, und Schlüsselkompetenzen, welche im 

Zusammenspiel mit fachgebundenem Wissen wirken. Das bedeutet, dass zum Beispiel 

die Sozialkompetenz nur dann für das Unterrichtshandeln bedeutsam ist, wenn eine 

Lehrkraft in der Lage ist, fachgebundenes Wissen (als Teil der fachlichen Kompetenz) 

anzuwenden. So genügt es beispielsweise nicht, wenn eine Lehrkraft weiß, wie sie eine 

kooperative Methode der Gruppenarbeit (Schlüsselkompetenz) umsetzen und anlei-

ten kann. Eine wirksame und erfolgreiche pädagogische Anwendung gelingt nur, 

wenn die Lehrkraft auch einschätzen kann, zu welchem Unterrichtsthema diese ko-

operative Methode besonders gut passt und wie sie konkrete Arbeitsaufträge klein-

schrittig formulieren und vermitteln kann. Schlüsselkompetenz stellt damit eine Ver-

bindung zwischen fachlicher und überfachlicher Kompetenz her. Mobbing ist kein 

Fach, sodass sich die Frage stellt, ob fachliche Kompetenz zu Mobbing per Definition 

vorhanden sein kann und ob Schlüsselkompetenzen demnach für mobbingbezogene 

Interventionshandlungen relevant sein können. Betrachtet man Mobbing aber als re-

levanten Gegenstandsbereich innerhalb der Fülle an Lehrkraftaufgaben, kann die Be-

deutung mobbingbezogenen Wissens für die Wirkung überfachlicher Kompetenz auf 

das Interventionshandeln analog abgeleitet werden. Konkret bedeutet das, dass über-

fachliche Kompetenz wie die Teamfähigkeit für die Ausübung kooperativer Interven-

tionsstrategien bedeutsam sein kann. Mit erfolgreichem Interventionshandeln steht 

diese Fähigkeit aber nur im Zusammenhang, wenn die Lehrkraft auch einschätzen 

kann, in welchen Mobbingsituationen die Anwendung kooperativer Interventions-

strategien besonders angezeigt ist. Diese Einschätzung benötigt wiederum mobbing-

spezifisches Wissen. Das unterstreicht die Bedeutung von Schlüsselkompetenzen.  

Für die Erforschung der Interventionskompetenz bedeutet das, dass neben Aspekten 

der Handlungskompetenz auch überfachliche Kompetenz berücksichtigt werden 

sollte. Dabei sollte aber nicht nur die überfachliche Kompetenz an sich betrachtet wer-

den, sondern auch ein mögliches Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen 
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Kompetenzarten. Unabhängig davon, ob mobbingspezifisches Wissen als Teil der 

fachlichen Kompetenz oder als kognitiver Bereich der Handlungskompetenz gesehen 

wird, kann insbesondere das Zusammenspiel aus Wissen und überfachlicher Kompe-

tenz im Sinne einer Schlüsselkompetenz für das Interventionshandeln bedeutsam sein. 

In der vorliegenden Arbeit wurde besonderer Fokus auf die Handlungskompetenz ge-

legt. Dies hat zur Folge, dass die vorliegenden Befunde nur als erste Schritte auf dem 

Weg der Erforschung der Interventionskompetenz angesehen werden können. Wei-

tere Analysen unter einer breiteren Kompetenzperspektive können dazu beitragen, 

weitere Zusammenhänge zu erfolgreichem, flexiblem Interventionshandeln zu ermit-

teln.    

 

8.4.2 Unterscheidung der Kompetenzbereiche der Interventionskompetenz 

In Anlehnung an Baumert & Kunter (2006) wurden die Bereiche Wissen, Überzeugung 

und motivationale Orientierung der Interventionskompetenz unterschieden. Der 

vierte Kompetenzbereich der Selbstregulation, den Baumert & Kunter (2006) ausge-

führt haben, wurde in der vorliegenden Arbeit in den Bereich der motivationalen Ori-

entierung integriert. 

Doch auch bezüglich der verbleibenden drei Kompetenzbereiche gibt es alternative 

Betrachtungsmöglichkeiten. So sind in der Praxis beispielsweise Wissen und Überzeu-

gung schlechter voneinander abzugrenzen als dies die Definitionen der Bereiche zu-

nächst erwarten lassen. Überzeugung unterscheidet sich von Wissen durch den Grad 

des subjektiven Wahrheitsgehaltes. Alternativ könnte man das Wissen daher auch als 

objektiv verifizierbare Überzeugung ansehen und folglich in den Bereich der Überzeu-

gung integrieren (Merk, 2020).  

Auch zwischen den Kompetenzbereichen der Überzeugung und der Motivation gibt 

es immer wieder Überlappungen. So steuern die Facetten beider Bereiche per Defini-

tion das Verhalten einer Person (Merk, 2020). Vor allem die Facette der Selbstwirksam-

keitserwartung kann auch als selbstbezogene Überzeugung mit einem unmittelbaren 

Bezug zum Handeln und damit als Teil der Überzeugung angesehen werden (Merk, 

2020) (vgl. Abschnitt 4.2.4). Dies wird darin deutlich, dass im Zusammenhang mit der 

Selbstwirksamkeitserwartung häufig auch von der Selbstwirksamkeitsüberzeugung 

gesprochen wird, wobei die Begriffe synonym verwendet werden und keine unter-

schiedlichen Definitionen oder Verständnisse zugrunde liegen (Markus et al., 2019). 

Der Bereich der Überzeugung gilt generell als ein eher schlecht definierter Bereich 

(Merk, 2020). Dies kann als ein Grund dafür angesehen werden, dass die Selbstwirk-

samkeitserwartung als häufig untersuchtes Konstrukt nicht als Teil der Überzeugung 

gilt, sondern klassischerweise als motivationale Facette angesehen wird (Baumert & 
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Kunter, 2006; Lauermann et al., 2020; Merk, 2020). Dabei handelt es sich um eine Fest-

legung, die sich in der Lehrkraftforschung durchgesetzt hat, die aber, wie dargestellt, 

durchaus auch hinterfragt werden kann. 

Die Unterscheidung der Kompetenzbereiche nach Baumert & Kunter (2006) ist vor al-

lem für die deutschsprachige Lehrkraftforschung bedeutsam, da die Publikation als 

Meilenstein des kompetenzorientierten Ansatzes gilt (König, 2020). In Anlehnung da-

ran stellte König (2020, S. 164) ein allgemeines Modell der professionellen Kompetenz 

von Lehrkräften im Rahmen der Betrachtung des kompetenzorientierten Ansatzes vor. 

Darin unterschied der Autor einen kognitiven Bereich des Professionswissens und ei-

nen affektiv-motivationalen Bereich. Innerhalb dieses affektiv-motivationalen Be-

reichs differenzierte König (2020) weiterhin Überzeugungen sowie Motivation und 

Persönlichkeitsmerkmale. Damit wird die Nähe von Überzeugungen und motivatio-

nalen Aspekten zueinander verdeutlicht. Eine Betonung der motivationalen Orientie-

rung als eigenständigen Kompetenzbereich findet aber auch in diesem Modell statt.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Notwendigkeit der Unterscheidung ver-

schiedener Kompetenzbereiche, um das Sammelkonstrukt der Kompetenz kleinteili-

ger untersuchen zu können, weitgehend unstrittig ist. Zur Frage, welche Kompetenz-

bereiche aber konkret unterschieden werden sollten und welche Facetten welchen Be-

reichen zugeordnet werden können, liegen unterschiedliche Ansätze, Argumentatio-

nen und Modelle vor. Immer wieder wird dabei aber die motivationale Orientierung 

als eigener Kompetenzbereich aufgefasst. Zudem besteht derzeit weitgehender Kon-

sens darüber, die Facette der Selbstwirksamkeitserwartung als Teil der Motivation an-

zusehen. Daraus leitete sich die hier genutzte Differenzierung der motivationalen Ori-

entierung als eigener Kompetenzbereich mit den Facetten Selbstregulation, Selbst-

wirksamkeitserwartung und Empathie ab. Es handelt sich dabei aber um Festlegun-

gen, die auch in anderer Form getroffen werden können. 

 

8.4.3 Begriff der Motivation 

Motivationale Orientierung steht erst seit ungefähr zehn Jahren im Fokus der Lehr-

kräfteforschung (Lauermann et al., 2020). Motivation von Schüler:innen wurde bereits 

länger untersucht, sodass häufig auf Erkenntnisse zu Lernenden zurückgegriffen 

wird, um Forschungsfragen und Hypothesen zur Motivation von Lehrkräften abzu-

leiten. Dabei ist es zentral, Motivation als Kompetenzbereich immer im Sinne der De-

finition zu verstehen. Demnach beschreibt die Motivation Gründe für die Initiierung, 

die Art der Ausübung und die Aufrechterhaltung eines Verhaltens (Kunter, 2014; Lau-

ermann et al., 2020) (vgl. Abschnitt 4.2.4). In der Alltagssprache wird Motivation da-

gegen eher als positiver Antrieb verstanden und häufig mit Konzepten wie 
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Enthusiasmus verbunden. Motivation als Kompetenzbereich beschreibt damit eher die 

Ursache für Verhalten und ist nicht als Garantie für enthusiastisches Lehrer:innenhan-

deln zu sehen. Zudem umschließt die Motivation der Lehrkräfte als Kompetenzbe-

reich nicht die Aufgabe von Lehrkräften, Schüler:innen zu motivieren, etwa um deren 

Wissenserwerb zu unterstützen (Ophardt & Thiel, 2020).  

Die Abgrenzung des Begriffs der Motivation im Verständnis des Kompetenzbereichs 

vom Alltagsbegriff der Motivation erfolgt zum Teil durch die Verwendung des Be-

griffs der motivationalen Orientierung. Dadurch kann auch stärker betont werden, 

dass Motivation als Kompetenzbereich eine Vielzahl an Gründen für Verhaltenswei-

sen umfasst. In der Literatur wie auch in der vorliegenden Arbeit sind die Begriffe der 

Motivation im Kontext des Kompetenzbereichs und der motivationalen Orientierung 

synonym zu verstehen. 

 

8.4.4 Veränderbarkeit der motivationalen Orientierung 

Die Interventionskompetenz von Lehrkräften wurde in dieser Arbeit unter der Per-

spektive des kompetenzorientierten Ansatzes betrachtet (vgl. Abschnitt 4.1.2). Der 

kompetenzorientierte Ansatz geht auf den Persönlichkeitsansatz zurück. Während im 

Persönlichkeitsansatz jedoch überdauernde, stabile Dispositionen einer Person be-

trachtet werden, gilt Kompetenz im kompetenzorientierten Ansatz als erlernbar (Kö-

nig, 2020). Beide Ansätze schließen dabei die gleichen Kompetenzkomponenten ein. 

So werden die Facetten der motivationalen Orientierung zum einen als stabile, über-

dauernde Dispositionen angesehen (Persönlichkeitsansatz; Mayr, 2014; Mayr & Neu-

weg, 2006; Roloff, 2020) und zum anderen als veränderbare Aspekte der Kompetenz 

(kompetenzorientierter Ansatz; König, 2020) (vgl. Abschnitt 4.1.2). Die Frage nach der 

Veränderbarkeit der motivationalen Orientierung bedarf daher genauerer Betrach-

tung. 

Die Diskussion um Stabilität und Veränderbarkeit von Persönlichkeitseigenschaften 

wird in der Literatur kontrovers geführt (Mayr & Neuweg, 2006). Grundsätzlich gilt 

Persönlichkeit über die Lebensspanne und auch im Erwachsenenalter als veränderbar 

(Ardelt, 2000; Roberts & Mrosczek, 2008). Studien verweisen darauf, dass einige Ei-

genschaften wie Kontaktbereitschaft und Selbstkontrolle über zehn Jahre vergleichs-

weise stabil sind, während andere Aspekte wie persönliche Stabilität (im Sinne der 

invertierten Werte der Skala Neurotizismus) weniger überdauernd sind (Mayr & Neu-

weg, 2006). Die vergleichsweise starke Veränderbarkeit des Aspekts der persönlichen 

Stabilität scheint dabei vor allem mit der Frage, ob eigene Aufgaben erfolgreich bewäl-

tigt werden können oder nicht, in Verbindung zu stehen. Damit erinnert die persönli-

che Stabilität an die Selbstwirksamkeitserwartung, welche ebenfalls maßgeblich durch 
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eigene Erfolgserlebnisse geprägt wird (Bandura, 1977). Folglich ist anzunehmen, dass 

unterschiedliche Aspekte der Persönlichkeit unterschiedlich stark veränderbar sind. 

Facetten der motivationalen Orientierung könnten dabei zu den stärker veränderba-

ren Aspekten gehören (Ardelt, 2000). 

 

Gezielte Maßnahmen zur Persönlichkeitsentwicklung 

Selbst unter der Perspektive des Persönlichkeitsansatzes gelten Persönlichkeitsmerk-

male nicht als unabänderlich konstant, sondern als „relativ stabil“ (Mayr & Neuweg, 

2006, S. 183). Dies impliziert eine grundsätzliche Vereinbarkeit mit dem kompetenz-

orientierten Ansatz, sodass bezüglich der Veränderbarkeit von Persönlichkeitsmerk-

malen die Frage nach dem „wie“ der Frage nach dem „ob“ vorzuziehen zu sein 

scheint. Weitgehende Einigkeit besteht darüber, dass Persönlichkeitsmerkmale grund-

sätzlich verändert werden können, wenn gezielte Interventionen genutzt werden (Ro-

loff, 2020; Roloff Henoch et al., 2015). Dies kann auch auf Kompetenzfacetten übertra-

gen werden. Die postulierte Veränderbarkeit der Kompetenz bedeutet nicht, dass eine 

Veränderbarkeit leicht und automatisch möglich sein muss, sondern, dass sie grund-

sätzlich erreicht werden kann. Dazu können gezielte Maßnahmen notwendig sein (Ro-

loff Henoch et al., 2015). Unklar ist dabei aber, ob beispielsweise die einzelnen Phasen 

der Lehrkraftausbildung ausreichen, um als solche gezielten Interventionen wirken 

und Kompetenz ausreichend und umfassend ausbilden zu können. Befunde dazu lie-

gen aus einer Studie vor, in der Kompetenzkomponenten von Lehrkräften und ange-

henden Lehrkräften in der Phase des Bachelorstudiums, des Masterstudiums, des Re-

ferendariats sowie in den ersten sechs Jahren im Beruf (berufseinsteigende Lehrkräfte) 

und darüber hinaus (erfahrene Lehrkräfte) untersucht wurden (Ulbricht, 2019). In die-

ser Studie wurden unter anderem die Empathie der Lehrkräfte und deren Selbstwirk-

samkeitserwartung untersucht. Es zeigte sich, dass die Empathie von Lehrkräften im 

Verlauf der Qualifizierungsphasen abnahm. So zeigten Bachelorstudierende höhere 

Empathie-Werte als Referendar:innen sowie erfahrene Lehrkräfte und Master-Studie-

rende höhere Empathie-Werte als erfahrene Lehrkräfte. Für die Selbstwirksamkeitser-

wartung zeigte sich dagegen ein gegenläufiger Trend. Mit dem Berufseinstieg zeigte 

sich ein Anstieg der Selbstwirksamkeitserwartung. Erfahrene Lehrkräfte gaben die 

größte persönliche Überzeugung bezüglich der eigenen Kompetenz an. Welche Me-

chanismen diesen Befunden zugrunde liegen, ist unklar. Möglicherweise steht hinter 

der Abnahme von Empathie ein Gewöhnungseffekt. Denkbar ist auch, dass Lehrkräfte 

sich durch ein geringeres Maß an Empathie vor Belastungen schützen, wenn sie im 

Verlauf ihrer Karriere erkennen, dass sie nicht allen Anforderungen gerecht werden 

können und nicht allen Schüler:innen gleichermaßen gerecht werden können. Be-

funde, welche Zusammenhänge zwischen einem hohen Maß an Empathie und einem 
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erhöhten Risiko für Burnout herstellen, unterstützen diese Hypothese des Selbstschut-

zes (Berkovich, 2020). Nichtsdestotrotz ist vorstellbar, dass sich aus solchen Tenden-

zen negative Auswirkungen für die Schüler:innen ergeben können. Schüler:innen, die 

auf weniger empathische Lehrkräfte stoßen, könnten sich weniger unterstützt fühlen. 

Dies könnte sich negativ auf ihre akademischen sowie sozialen Fähigkeiten auswirken. 

Daraus kann geschlossen werden, dass insbesondere die Förderung der Empathie als 

Facette der motivationalen Orientierung für Lehrkräfte bedeutsam zu sein scheint. 

Sollte die Hypothese des Selbstschutzes mit steigender Berufserfahrung in weiteren 

Studien als tragfähig belegt werden, müssen daneben aber alternative Strategien zur 

Gesundheitsförderung von Lehrkräften vermittelt werden. 

Zum Teil werden angehenden und erfahrenen Lehrkräften gezielte Maßnahmen an-

geboten, um Persönlichkeitseigenschaften verändern zu können (Mayr et al., 2020; 

Mayr & Neuweg, 2006). Diese Fortbildungsangebote zur Persönlichkeitsentwicklung 

adressieren zum Beispiel die Fähigkeit zur Distanzierung von Belastungen, die häufig 

als Selbstregulation angesehen wird (vgl. Abschnitt 4.3.4). Wichtig ist dabei, dass keine 

reine Wissensvermittlung stattfindet. Vielmehr sollen Teilnehmende die Möglichkeit 

haben, eigene Kompetenzausprägungen zu reflektieren und sich aktiv mit Möglich-

keiten zur Erweiterung ihrer Fähigkeiten (z. B. durch Übung und individuelle persön-

liche Unterstützung) auseinanderzusetzen (Mayr et al., 2020; Mayr & Neuweg, 2006). 

Diese Forderung kann auf alle Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung übertragen 

werden. Dies gilt insbesondere, wenn Standards entwickelt werden sollen, das heißt, 

wenn hohe Ausprägungen von Kompetenzbestandteilen angestrebt werden, die so 

zentral sind, dass sie von allen Lehrer:innen erwartet werden müssen (vgl. Abschnitt 

4.1.3). Maßnahmen, in denen die motivationale Orientierung von Lehrkräften adres-

siert werden soll, müssen folglich ebenfalls vor allem interaktive und selbstreflektie-

rende Elemente beinhalten. 

 

Beachtung weniger veränderbarer Persönlichkeitsaspekte 

Ergänzend zu den betrachteten Facetten der motivationalen Orientierung unter dem 

kompetenzorientierten Ansatz könnte auch der Einbezug weiterer Persönlichkeitsei-

genschaften im engeren Sinne des Persönlichkeitsansatzes neue Erkenntnisse mit sich 

bringen. Für das Lehrkrafthandeln haben sich zum Teil einzelne Eigenschaften, die 

unter den Big Five betrachtet werden (Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für 

neue Erfahrungen, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit; vgl. Abschnitt 4.1.2), als be-

deutsam erwiesen (eine Übersicht ist z. B. in Mayr et al., 2020 zu finden). Zum Teil ist 

deren Bedeutsamkeit sogar mit der des Wissens vergleichbar (Mayr et al., 2020). Die 

Persönlichkeitseigenschaften, die mit den Big Five beschrieben werden, gelten ge-

meinhin als schwerer zu verändern als etwa die Facetten der motivationalen 
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Orientierung (Mayr & Neuweg, 2006). Aber auch die Beachtung solcher Aspekte kann 

bedeutsam sein, wenn Unterschiede im Lehrkrafthandeln oder, wie in der vorliegen-

den Arbeit, im Interventionshandeln erklärt werden sollen. Betrachtet man die zu-

grundeliegenden Dispositionen der Persönlichkeit zu wenig, besteht die Gefahr einer 

Überbetonung der Trainierbarkeit von notwendigen Eigenschaften. Damit wird unter-

stellt, dass jeder Mensch eine gute Lehrkraft werden kann, ganz unabhängig von den 

persönlichen Voraussetzungen (Mayr & Neuweg, 2006). Zudem bedeutet eine Beach-

tung von stabilen Dispositionen nicht zwangsläufig eine Selektion. So müssen Perso-

nen mit weniger günstigen persönlichen Dispositionen nicht vom Lehrberuf ausge-

schlossen werden. Vielmehr sollten Lehrkräfte ermutigt werden, eigene Schwächen 

und Stärken zu reflektieren. Gegebenenfalls können sie anschließend unter Anleitung 

Strategien entwickeln, um Schwächen ausgleichen zu können sowie bestimmte Lehr-

methoden und Handlungsweisen auszuwählen, die sie authentisch vertreten können 

(Mayr et al., 2020; Mayr & Neuweg, 2006). Bezogen auf den Mobbingkontext bedeutet 

das, dass der Einbezug von persönlichen Dispositionen wie etwa Eigenschaften nach 

den Big Five dazu beitragen können, Unterschiede im Interventionshandeln verstehen 

zu können. So ist zum Beispiel denkbar, dass Personen, die weniger extravertiert sind, 

kooperative Interventionsstrategien seltener und auch weniger erfolgreich nutzen. 

Möglich ist, dass Lehrkräfte in mobbingbezogenen Fortbildungsmaßnahmen zur 

Selbstreflexion bezüglich eigener Stärken und Schwächen angeleitet werden und er-

mutigt werden, nur solche Interventionsstrategien auszuwählen und umzusetzen, die 

sie als passend zu sich selbst erleben und die sie folglich authentisch anwenden kön-

nen. 

  

8.5 Theoretische Grundannahmen zu den betrachteten Facetten der motivationa-

len Orientierung 

Aus dem Forschungsstand sowie dem Kompetenzmodell von Baumert & Kunter 

(2006) und dem Modell der Interventionskompetenz von Bilz et al. (2015; Bilz, 

Schubarth & Ulbricht, 2017) wurden drei relevante Facetten der motivationalen Ori-

entierung abgeleitet, von denen sich zwei als empirisch relevant für das Interventions-

handeln der Lehrkräfte oder die Mobbingerfahrungen der Schüler:innen erwiesen ha-

ben (vgl. Abschnitt 8.1 und Abschnitt 8.2). Zumindest für die hier analysierten Daten 

muss folglich angenommen werden, dass der Kompetenzbereich der Motivation im 

Mobbingkontext aus Selbstwirksamkeitserwartung und Selbstregulation besteht (vgl. 

Abschnitt 8, Abbildung 11). Die fehlenden empirischen Hinweise auf eine Relevanz 

der Empathie aus der vorliegenden Studie bedeuten aber nicht, dass eine Bedeutung 



Diskussion  206 

der Empathie als Kompetenzfacette grundsätzlich ausgeschlossen werden kann. Dazu 

reichen die Befunde einer Studie nicht aus.  

Zu beachten ist, dass keine empirische Überprüfung der Zusammensetzung der moti-

vationalen Orientierung erfolgte. Das bedeutet, dass nur angenommen wird, dass 

Selbstwirksamkeit und Selbstregulation zu einer übergeordneten Dimension Motiva-

tion zusammengefasst werden können. Unter Beachtung der zwar vorhanden, aber 

vergleichsweise geringen Korrelationen zwischen den Kompetenzfacetten (vgl. Hypo-

these 11, Abschnitt 7.6.9) muss das Vorliegen eines gemeinsamen Faktors der motiva-

tionalen Orientierung in den vorliegenden Daten in Frage gestellt werden. Auch vor 

dem Hintergrund der alternativen Zuordnungsmöglichkeiten (zum Beispiel Selbstre-

gulation als eigener Kompetenzbereich oder Selbstwirksamkeitserwartung als Über-

zeugung) (vgl. Abschnitt 8.4.2) ist eine empirische Überprüfung des postulierten Kom-

petenzbereichs der motivationalen Orientierung angezeigt. Dies kann beispielsweise 

durch Faktorenanalysen oder latente Modellierungen erfolgen. Darin eingeschlossen 

werden können weitere Aspekte (z. B. Wissen, Gewaltverständnis im Sinne der Über-

zeugungen), um auch andere mögliche Interventionskompetenzbereiche ermitteln zu 

können. 

Die hier unterschiedenen Facetten der Motivation (Selbstwirksamkeitserwartung, 

Selbstregulation, Empathie) werden in der Literatur häufig benannt und als relevant 

beschrieben (Frey, 2014; Hektner & Swenson, 2012; Macaulay et al., 2020; Mishna et 

al., 2020; Wettstein et al., 2019; Yoon & Bauman, 2014) (vgl. Abschnitt 3.3.5 und Ab-

schnitt 4.2.5). Denkbar ist jedoch, dass darüber hinaus weitere Aspekte zur motivatio-

nalen Orientierung gehören. So wird zum Beispiel die Einschätzung der Schwere eines 

Mobbingfalls ebenfalls als Determinante des Interventionshandelns angeführt. Diese 

kann gleichermaßen als erlernbar und handlungsleitend angesehen werden und folg-

lich dem Bereich der Motivation zugeordnet werden. Nachfolgende Studien, welche 

beispielsweise auch qualitative Forschungsansätze verwenden, könnten weitere rele-

vante motivationale Aspekte aufzeigen, die in späteren Analysen quantitativ im Zu-

sammenhang mit dem Interventionshandeln und den Mobbingerfahrungen der Schü-

ler:innen untersucht werden könnten. So könnte zum Beispiel in Interviewstudien der 

Frage nachgegangen werden, welche Aspekte das Interventionshandeln von Lehrkräf-

ten leiten. Dabei sollten nicht nur situative Faktoren, sondern auch gezielt individuelle 

Eigenschaften der Lehrkräfte fokussiert werden. Dadurch identifizierte Facetten könn-

ten in späteren quantitativen Studien an größeren Stichproben als Kompetenzkompo-

nenten untersucht und im Zusammenhang mit dem Interventionshandeln analysiert 

werden.  
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8.5.1 Selbstwirksamkeitserwartung als Facette der motivationalen Orientierung 

Selbstwirksamkeitserwartung gilt als das Konstrukt, das im Bereich der Forschung zur 

Motivation von Lehrkräften am häufigsten untersucht wurde (Lauermann et al., 2020). 

Auch Befunde zum Zusammenhang zu Schüler:innen-Merkmalen liegen vor. So 

konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung 

der Lehrkräfte mit einem höheren Lernerfolg der Schüler:innen einhergehen kann, wo-

bei dieser Zusammenhang durch das Classroom Management der Lehrkräfte erklärt 

werden konnte (Fauth et al., 2019). Das bedeutet, dass Lehrkräfte, die störungsfreien 

Unterricht ermöglichen können, akademisch erfolgreichere Schüler:innen unterrich-

ten. Wenn die Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften mit deren Fähigkeit, mit 

Störungen und Konflikten im Unterricht umzugehen, zusammenhängt, sind auch Zu-

sammenhänge zum Interventionshandeln denkbar. Die Selbstwirksamkeitserwartung 

könnte zudem nicht nur mit den akademischen Leistungen der Schüler:innen (Fauth 

et al., 2019), sondern auch mit den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen im Zusam-

menhang stehen. Folglich war zu erwarten, dass die Selbstwirksamkeit auch als Fa-

cette der Interventionskompetenz relevant ist. Die empirischen Befunde stützten diese 

Annahme, da Zusammenhänge zur Interventionswahrscheinlichkeit aus Sicht der 

Lehrkräfte (Hypothese 2a, vgl. Abschnitt 7.2.3) sowie zu der Mobbingausübung der 

Schüler:innen (Hypothese 4a, vgl. Abschnitt 7.3.3) gefunden wurden. Auf diese kon-

kreten Befunde wurde bereits näher eingegangen. Ergänzend sollen die theoretische 

Grundannahmen der vorliegenden Arbeit zu dem Konstrukt der Selbstwirksamkeits-

erwartung näher analysiert werden.  

 

Operationalisierung und Grad der Differenzierung 

Analog zu vorliegenden Erkenntnissen aus dem Forschungsstand (Fischer, John & 

Bilz, 2021) wurde die Selbstwirksamkeitserwartung in dieser Arbeit aufgabenspezi-

fisch auf Mobbing bezogen betrachtet. Dazu wurde ein neu entwickeltes Erhebungs-

instrument verwendet. Befunde aus der Studie, welche auch der vorliegenden Arbeit 

zugrunde liegt, sowie aus einer Studie mit angehenden Lehrkräften lassen gute 

psychometrische Eigenschaften des Instrumentes erwarten (Fischer et al., 2017). Zu-

dem besteht der Vorteil darin, dass Selbstwirksamkeitserwartung aufgabenspezifisch 

bezogen auf den Mobbingkontext mit mehreren Items erhoben werden kann. Über-

prüfungen der psychometrischen Eigenschaften anhand weiterer empirischer Studien 

stehen aber aus.  

Im Zuge des kompetenzorientierten Ansatzes wurde die Selbstwirksamkeitserwar-

tung als übergreifende Annahme eigener Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden. 

Möglich ist jedoch auch, dass sich Lehrkräfte in Bezug auf einzelne Schüler:innen oder 

Klassen unterschiedlich kompetent fühlen (Lauermann et al., 2020). Zum Teil wurde 
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eine differenziertere Form der Kompetenzüberzeugung als bedeutsamer für den Un-

terrichtserfolg ermittelt als allgemeinere Formen der Selbstwirksamkeitserwartung. 

Möglicherweise kann auch eine differenziertere Betrachtungsweise der mobbingbezo-

genen Selbstwirksamkeitserwartung weitere Erkenntnisse erbringen. So könnte zum 

Beispiel die eigene Kompetenzerwartung bezüglich einzelner Mobbingarten oder be-

züglich des Umgangs mit unterschiedlichen Beteiligten am Mobbingprozess unter-

schieden werden. Eine solche Differenzierung der Selbstwirksamkeitserwartung in 

Abhängigkeit von situativen Aspekten ist mit dem verwendeten Ergebungsinstru-

ment aber nicht möglich.  

 

Selbstwirksamkeits- und Ergebniserwartung 

Selbstwirksamkeitserwartung erfasst die subjektive Kompetenzannahme einer Person 

(Bandura, 1994; Schwarzer & Warner, 2014). Damit ist sie von der sogenannten Ergeb-

niserwartung einer Handlung abzugrenzen, die beschreibt, ob bestimmte Handlungen 

grundsätzlich als erfolgversprechend bewertet werden (Bandura, 1977; Schmitz & 

Schwarzer, 2000) (vgl. Abschnitt 4.3.3). Bezogen auf den Mobbingkontext bedeutet 

das, dass die Selbstwirksamkeitserwartung erfasst, ob eine Lehrkraft glaubt, dass sie 

selbst über ausreichende Fähigkeiten verfügt, um Mobbingsituationen stoppen und 

reduzieren zu können. Die allgemeine Ergebniserwartung umfasst dagegen die Über-

zeugung einer Lehrkraft, dass Lehrer:innen grundsätzlich Einfluss auf den Mobbing-

prozess nehmen können und es sich folglich nicht um eine Problematik allein zwi-

schen Schüler:innen handelt. Die allgemeine Ergebniserwartung bezüglich der Lehr-

kraftintervention bei Mobbing hat enge Berührungspunkte zu mobbingbezogenen 

Überzeugungen und mobbingbezogenem Wissen. Auch wenn Selbstwirksamkeitser-

wartung und Ergebniserwartung voneinander abgegrenzt werden müssen, stehen 

beide in engem Zusammenhang zueinander (Bandura, 1977). Eine hohe subjektive 

Kompetenzerwartung wird vermutlich nicht handlungspraktisch umgesetzt werden, 

wenn die grundlegende Ergebniserwartung fehlt. Wenn Lehrkräfte zwar glauben, 

dass sie selbst in geeigneter Form auf Mobbingsituationen reagieren können, aber 

grundsätzlich anzweifeln, dass Lehrkräfte Mobbingsituationen zwischen Schüler:in-

nen wirksam verändern können, wird auch die hohe Kompetenzerwartung nur wenig 

zum Intervenieren motivieren. Die zugrundeliegende Einschätzung der Beeinflussbar-

keit von Mobbing durch Lehrkräfte wurde in der vorliegenden Arbeit unterstellt, in-

dem nur die Selbstwirksamkeitserwartung analysiert wurde. In der Praxis ist aber an-

zunehmen, dass der Ergebniserwartung als Grundvoraussetzung der Wirkung der 

Selbstwirksamkeitserwartung eine besondere Bedeutung zukommt. Diese Art der 

Überzeugung sollte ergänzend betrachtet werden. Damit wird zudem die Bedeutung 
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möglicher weiterer relevanter Aspekte aus dem Kompetenzbereich der Überzeugung 

für das Interventionshandeln unterstrichen.  

 

Entstehung und Veränderbarkeit der Selbstwirksamkeitserwartung 

Selbstwirksamkeit entsteht vor allem durch eigene Erfolgserlebnisse, aber auch durch 

beobachtete Erfolge anderer, verbale Bestärkung und, wenn auch im geringsten Maß, 

durch die eigene wahrgenommene physische Erregung in herausfordernden Situatio-

nen (Bandura, 1977). Obwohl erlebte Erfolge demnach die Selbstwirksamkeitserwar-

tung steigern können, schwächen einzelne Misserfolge einmal ausgeprägte Kompe-

tenzüberzeugung kaum noch (Schwarzer & Warner, 2014). Dies spricht für eine ge-

wisse Stabilität der Selbstwirksamkeitserwartung, wenn diese in einem bestimmten 

Maß ausgeprägt ist. Damit kommt der Förderung von Kompetenzüberzeugungen eine 

große Bedeutung zu. Verschiedene Studien zeigen, dass Selbstwirksamkeitserwartun-

gen durch gezielte Maßnahmen gesteigert werden können (Bell et al., 2010; Boulton, 

2014; Crooks et al., 2017; Van Verseveld et al., 2019). Dazu gehören neben Informatio-

nen über Mobbing und Mobbinginterventionen auch aktive Maßnahmen wie Grup-

pendiskussionen, Rollenspiele und Reflexionen zu implementierten Interventionsstra-

tegien (Bell et al., 2010; Boulton, 2014; Waasdorp et al., 2021) (vgl. auch Abschnitt 8.4.4). 

Insbesondere die Entstehungsquelle der eigenen Erfolgserlebnisse lässt erwarten, dass 

sich erfolgreiches Interventionshandeln und mobbingbezogene Selbstwirksamkeitser-

wartungen gegenseitig begünstigen. Lehrkräfte, die mehr Erfahrungen mit Mob-

bingsituationen und erfolgreichen Interventionen machen, werden sich dadurch auch 

kompetenter fühlen. Es ist anzunehmen, dass so auch der Befund steigender Selbst-

wirksamkeitserwartung mit zunehmender Berufserfahrung zu erklären ist (Fischer et 

al., 2017; Ulbricht, 2019), der auch in der vorliegenden Arbeit gefunden wurde (vgl. 

Abschnitt 7.2.1).  

 

Individuelle und kollektive Selbstwirksamkeitserwartung 

Die Selbstwirksamkeitserwartung kann in jeder Form der Spezifität (allgemein, be-

reichsspezifisch, situations-/aufgabenspezifisch; vgl. Abschnitt 4.3.3) sowohl individu-

ell als auch kollektiv betrachtet werden. Individuelle Selbstwirksamkeitserwartung 

bezieht sich auf Erwartungen bezüglich der eigenen Kompetenzen einer einzelnen 

Person. Kollektive Selbstwirksamkeitserwartung erfasst die Erwartung, dass eine 

Gruppe gemeinsam effektiv wirksam sein kann (Bandura, 1994; Schwarzer & Warner, 

2014). Auch wenn sowohl die individuelle als auch die kollektive Selbstwirksamkeits-

erwartung die gleichen theoretischen Grundlagen haben und beide von Bandura pos-

tuliert wurden, beziehen sich die meisten empirischen Arbeiten zur Selbstwirksam-

keitserwartung auf die individuelle Ausprägung (Schwarzer & Warner, 2014). Dies 
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konnte auch im systematischen Review zur Selbstwirksamkeitserwartung von Lehr-

kräften im Mobbingkontext gezeigt werden (vgl. Publikation 1, Abschnitt 7.1; Fischer, 

John & Bilz, 2021). Befunde zu Zusammenhängen zwischen der kollektiven Selbst-

wirksamkeit von Lehrkräften und dem Interventionshandeln liegen nicht vor. Denk-

bar ist aber, dass Lehrkräfte, die eine höhere Wirksamkeit der Handlungen der gesam-

ten Lehrer:innenschaft in Mobbingsituationen annehmen, selbst eher intervenieren. 

Sie könnten sich sicher sein, dass ihre Mobbingintervention den Rückhalt im Kolle-

gium findet. Zudem könnten diese Lehrkräfte eher motiviert sein, kooperative Inter-

ventionen innerhalb des Kollegiums zu initiieren. Die Betrachtung der kollektiven 

mobbingbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung könnte daher weitere Erkenntnisse 

auch zum individuellen Interventionshandeln mit sich bringen. 

 

8.5.2 Selbstregulation als Facette der motivationalen Orientierung 

Die Selbstregulation von Lehrkräften wurde bisher in unterschiedlichen Konzepten 

und Verständnissen untersucht. Unterschieden werden können zum Beispiel ein ty-

pologischer Ansatz und ein prozessorientierter Ansatz (Sandmeier et al., 2020). Der 

typologische Ansatz entspricht der ergebnisorientierten Sichtweise, welche auch Bau-

mert & Kunter (2006) verfolgt haben (Roloff Henoch et al., 2015). Dabei wird Selbstre-

gulation als das Ergebnis einer Priorisierung von Aufgaben und Zielen verstanden 

und im Sinne des Umgangs mit Belastungen und des Belastungserlebens erfasst. Der 

prozessorientierte Ansatz der Selbstregulation umfasst die bewusste Steuerung und 

Überwachung von Handlungen und schließt die Festlegung, Verfolgung und Evalua-

tion von Zielen ein. Damit ist die Regulatory Mode Theory (Kruglanski et al., 2000), 

unter deren Perspektive Selbstregulation in der vorliegenden Arbeit erfasst wurde, 

dem prozessorientierten Ansatz zuzuordnen.  

Bei der Betrachtung der Selbstregulation als Prozess der Zielverfolgung ergeben sich 

Überschneidungen zwischen Selbstregulation und Selbstwirksamkeitserwartung. 

Sandmeier et al. (2020) führt die Selbstwirksamkeitserwartung als zentrale Kompo-

nente des prozessorientierten Ansatzes der Selbstregulation an. Die Autor:innen be-

gründen dies damit, dass die Selbstwirksamkeitserwartung die Zielauswahl und die 

Anstrengung zur Zielerreichung beeinflusst. Folglich sollten Personen mit hoher 

Selbstwirksamkeitserwartung Ziele auch bei Widerständen weiterverfolgen – eine Fä-

higkeit, die in der Regel mit Selbstregulation in Verbindung gebracht wird (Fischer & 

Bilz, 2019a; Kunter, 2014) (vgl. Abschnitt 4.3.4). Dies verdeutlicht, wie schwer und zum 

Teil auch unzureichend die Abgrenzung der Begrifflichkeiten und der Konzepte der 

Selbstwirksamkeitserwartung und der Selbstregulation in vielen Forschungsarbeiten 

ist. Zudem wird illustriert, wie groß die Forschungslücke ist, die besteht, wenn 
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Selbstregulation im Bereich der Lehrkraftforschung als zielorientierter Prozess be-

trachtet werden soll. Befunde aus dem Mobbingkontext sind nicht bekannt. Die Be-

funde der vorliegenden Arbeit zur Selbstregulation als Facette der mobbingbezogenen 

Interventionskompetenz von Lehrkräften sind daher als explorativ zu betrachten. Ver-

gleichbare Erkenntnisse zur Einordnung der berichteten Ergebnisse fehlen.  

 

Selbstregulation nach der Regulatory Mode Theory und methodische Nachteile 

Ein Vorteil der gewählten Operationalisierung der Selbstregulation durch die Regula-

tory Mode Theory (Kruglanski et al., 2000) (vgl. Abschnitt 4.3.4) besteht darin, dass es 

sich um ein international anschlussfähiges Konzept handelt. Darin werden zwei von-

einander unabhängige Dimensionen angenommen, die sowohl getrennt als auch in 

Interaktion miteinander betrachtet werden können. Daraus ergibt sich jedoch auch ein 

methodischer Nachteil. Eine umfassende Analyse der Selbstregulation nach der Regu-

latory Mode Theory erfordert neben der Betrachtung der Dimensionen Locomotion 

und Assessment auch eine Betrachtung der Interaktion aus den beiden Aspekten. Um 

diese Interaktion methodisch analysieren zu können, waren zum Teil Kategorisierun-

gen notwendig, welche zu Einschränkungen der Varianz führen und damit die Be-

funde beeinflussen können. In der eingeschlossenen Publikation 4 (Fischer & Bilz, 

2019a, vgl. Abschnitt 7.4) wurden die Zusammenhänge zwischen Selbstregulation und 

der Interventionswahrscheinlichkeit aus Selbstsicht der Lehrkräfte sowie der Wahl der 

Interventionsstrategien mit kategorisierten Werten beider Dimensionen betrachtet. Im 

Zuge ergänzender Berechnungen wurden Locomotion und Assessment auch als ste-

tige Variablen mit der Interventionswahrscheinlichkeit aus Sicht der Lehrkräfte sowie 

mit den gewählten Interventionsstrategien in Verbindung gebracht. Ohne die Betrach-

tung von Kontrollvariablen (Geschlecht und Berufserfahrung der Lehrkräfte) waren 

solche Berechnungen möglich. Die Ergebnisse (berichtet in Anhang C) zeigten, analog 

zu den in der Publikation berichteten Befunden aus der kategorialen Betrachtung der 

Dimensionen, keine Zusammenhänge zwischen Locomotion, Assessment und der In-

terventionswahrscheinlichkeit sowie den Interventionsstrategien. Folglich ist davon 

auszugehen, dass die Befunde zu den Zusammenhängen zwischen der Selbstregula-

tion und dem Interventionshandeln der Lehrkräfte nicht ausschließlich auf methodi-

sche Verzerrungen aufgrund der Kategorisierungen zurückzuführen sind. Beeinflus-

sungen der Ergebnisse durch die Reduzierung der Varianz in Folge der Kategorisie-

rungen sind dennoch möglich. 

 

Operationalisierung der Selbstregulation 

Zur Messung der Selbstregulation nach der Regulatory Mode Theory mit den beiden 

Dimensionen Assessment und Locomotion wurde die deutschsprachige Version des 
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Regulatory Mode Questionnaire, der Locomotion-Assessment-Fragebogen (L-A-F), 

eingesetzt (Sellin et al., 2003). Die postulierte Unabhängigkeit der beiden Dimensionen 

konnte in den vorliegenden Daten aber nicht gefunden werden. Stattdessen standen 

Assessment und Locomotion in einem mittleren Zusammenhang miteinander (vgl. 

Abschnitt 6.2.3). Damit korrelieren die beiden Skalen deutlich höher miteinander als 

in den Stichproben, mit denen der Fragebogen validiert wurde (Sellin et al., 2003). Die 

Unabhängigkeit der beiden Dimensionen stellt die maßgebliche Neuerung des Kon-

zepts der Regulatory Mode Theory etwa im Vergleich zum Konzept der Handlungs- 

und Lageorientierung dar (Fröhlich & Kuhl, 2003). Befunde aus der Überprüfung der 

Validität des L-A-Fs legen nahe, dass die Skalen mit den Dimensionen der Handlungs- 

und Lageorientierung im Zusammenhang stehen, aber darüber hinaus unabhängige 

Konstrukte messen. Zudem wurde die Annahme der Unabhängigkeit im L-A-F 

dadurch gestützt, dass ein Generalfaktor-Modell mit den beiden Skalen Assessment 

und Locomotion mit den überprüften Daten nicht abgebildet werden konnte (Sellin et 

al., 2003). Da die Skalen in der vorliegenden Stichprobe jedoch deutlich höher korre-

lierten, ist fraglich, ob die Skalen im Sinne der Regulatory Mode Theory auch in dieser 

Studie hinreichend vom Konzept der Handlungs- und Lageorientierung abgegrenzt 

werden könnten. Zudem weisen die Befunde der konfirmatorischen Faktorenanalyse 

sowie die internen Konsistenzen der beiden angenommenen Dimensionen, welche im 

unteren akzeptablen Bereich liegen, auf Schwierigkeiten in der Skalenbildung hin. Da-

mit sind eine Überprüfung der Itemstruktur und eine Neubildung der beiden Skalen 

angezeigt. Dies erfolgte in der Publikation zur Selbstregulation (Publikation 4) sowie 

in der vorliegenden Arbeit nicht, da das eingesetzte Messinstrument als reliabel und 

valide gilt (Sellin et al., 2003). Die postulierte Struktur des L-A-Fs konnte aber in der 

zugrundeliegenden Studie nicht hinreichend repliziert werden, sodass die psychomet-

rische Qualität des L-A-Fs in Frage gestellt werden muss. Dies kann sich negativ auf 

die vorgestellten Ergebnisse auswirken. So ist denkbar, dass aufgrund eines Messin-

strumentes mit unzureichender Reliabilität bestehende Zusammenhänge nicht statis-

tisch abgebildet werden können.  

 

Veränderbarkeit der Selbstregulation 

Die Neigung zu Locomotion und Assessment gilt als relativ stabile Disposition von 

Personen. Dennoch gehen die Autor:innen der Regulatory Mode Theory davon aus, 

dass sich jede Person auch an Situationen erinnern kann, in der sie entgegen ihrer ei-

gentlich Neigung besonders überlegt oder besonders schnell gehandelt hat (Pierro et 

al., 2009). Erinnerungen daran sollen das spätere Handeln entsprechend beeinflussen. 

Dieser Umstand wurde in einigen Studien erfolgreich genutzt, um Locomotion oder 

Assessment unabhängig von der Disposition einer Person experimentell zu induzieren 
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(Komissarouk et al., 2019; Kruglanski et al., 2010; Pierro et al., 2009). Damit kann er-

wartet werden, dass Selbstregulation im Sinne der Regulatory Mode Theory durch ge-

zieltes Training verändert werden kann und zumindest kurzfristige Auswirkungen 

auf das Handeln entstehen können. Die Voraussetzung der Erlernbarkeit, die für die 

Betrachtung der Selbstregulation als Kompetenz erfüllt sein muss, scheint daher gege-

ben zu sein. Wie erfolgreich und langfristig entsprechende Veränderungen durch Trai-

nings aber wirklich sein können, muss noch empirisch überprüft werden.  

 

Emotionsbezogene Selbstregulation  

Neben dem prozessorientierten Ansatz und dem typologischen Ansatz kann Selbstre-

gulation auch emotionsbezogen verstanden werden (Sandmeier et al., 2020). Emoti-

onsbezogene Selbstregulation meint, dass die eigenen Emotionen im Prozess der Ziel-

verfolgung gesteuert werden. Das Konzept der emotionsbezogenen Selbstregulation 

ist damit mit dem Konzept der Emotionsregulation zu vergleichen. In Forschungsbe-

funden zu Mobbinghandlungen von Schüler:innen wurde die Fähigkeit zur emotiona-

len Selbstregulation mit dem Risiko zur Ausübung von Mobbing in Verbindung ge-

bracht (Garner & Hinton, 2010; Herd & Kim-Spoon, 2021; Zych et al., 2015, 2019) (vgl. 

Abschnitt 4.3.4). Bei Lehrkräften wurden Zusammenhänge zwischen der emotionalen 

Selbstregulation und Burnout, der Unterstützung emotionaler Kompetenzen der 

Schüler:innen sowie der Fähigkeit zum Classroom Management gefunden (Garner, 

2010; Sandmeier et al., 2020). Vor allem die Befunde zum Classroom Management 

könnten dabei auch auf den Mobbingprozess übertragen werden, da Classroom Ma-

nagement die Fähigkeit zur störungsfreien Fort- und Umsetzung des Unterrichts so-

wie zum Umgang mit Störungen generell bezeichnet (Ophardt & Thiel, 2020). Möglich 

ist daher, dass Selbstregulation handlungsbezogene und emotionale Anteile umfasst. 

In der vorliegenden Arbeit wurde aber nur die handlungsbezogene Steuerung be-

trachtet. Der Einbezug emotionaler Steuerungsprozesse könnte die Aussagekraft zur 

Rolle der Selbstregulation im Interventionshandeln von Lehrkräften erhöhen. So kann 

vermutet werden, dass beobachtete Mobbingsituationen auch bei den Lehrkräften 

Emotionen auslösen, welche wiederum das Handeln der Lehrkräfte beeinflussen. Vor 

allem bei unzureichender Regulation könnte es dazu kommen, dass die Emotionen 

das Interventionshandeln dominieren. Dies könnte unüberlegtes oder unangemesse-

nes Handeln begünstigen. Lehrkräfte, die stark emotionalisiert sind, könnten die mob-

benden Lernenden zu stark zurechtweisen, zu stark autoritär auftreten und zugrun-

deliegende Mechanismen der Mobbingsituationen nicht ausreichend berücksichtigen 

oder eruieren. Denkbar ist aber auch, dass der emotionale Zustand der Lehrkräfte 

dazu beitragen kann, den gemobbten Lernenden zu beschuldigen oder unangemes-

sene Ratschläge zu geben, um sich der Situation zu entziehen. Dies ist vor allem 
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vorstellbar, wenn Lehrkräfte bereits durch andere, vorangegangene Situationen emo-

tional stark gebunden sind und daher pädagogisch ungünstig agieren. In diesem Zu-

sammenhang sind auch Interaktionen zur Empathie denkbar, da bei hoher Empathie 

Emotionen besonders stark aktiviert werden können. 

 

8.5.3 Empathie als Facette der motivationalen Orientierung 

Seit dem Aufkommen der Debatte um emotionale Intelligenz hat das Interesse an so-

zio-emotionalen Fähigkeiten von Lehrkräften zugenommen (Berkovich, 2020). Damit 

ist auch die Empathie stärker in das Blickfeld der Forschung zum Lehrkraftberuf ge-

rückt. Obwohl die Bedeutung der Empathie im Zuge dessen immer wieder postuliert 

wurde, liegen erstaunlich wenige empirische Befunde zur Empathie von Lehrkräften 

vor. In einem Forschungsüberblick wurde nach empirischen Studien gesucht, die im 

Peer-Review-Verfahren veröffentlicht wurden und Empathie von Lehrkräften als 

Kernkonstrukt hatten. Mit diesen breit gewählten Suchstrategien konnten ohne Limi-

tation des Veröffentlichungsjahres 83 unterschiedliche Publikationen identifiziert wer-

den (Berkovich, 2020). Nach einer Verschärfung der Einschlusskriterien, die dann de-

taillierte Informationen zu Operationalisierung sowie Methodik und Ergebnissen zu 

Empathie von Lehrkräften forderten, wurden am Ende nur 28 Studien in das Review 

eingeschlossen. Im Vergleich zur Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften, zu 

der im Zusammenhang mit handlungsbezogenen mobbingbezogenen Kriterien und 

damit mit weit spezifischeren Such- und Einschlusskriterien 36 Studien in einem sys-

tematischen Review eingeschlossen wurden (Fischer, John & Bilz, 2021), ist der For-

schungsstand zur Empathie von Lehrkräften damit deutlich geringer.  

 

Empathie als Disposition oder als situationsspezifische Variable 

Empathie kann als überdauerndes oder als situationsspezifisches Konzept angesehen 

werden. Die Perspektive der zugrundeliegenden Disposition, die das Handeln und 

Erleben beeinflusst, entspricht der Sichtweise von Empathie als Trait-Variable (Berko-

vich, 2020). Unter dieser Betrachtungsweise wurden im Review von Berkovich (2020) 

acht verschiedene Studien identifiziert. In diesen zeigten sich unterschiedliche Zusam-

menhänge zwischen kognitiver und affektiver Empathie und dem positiven Selbst-

konzept (sowohl soziale als auch akademische und körperbezogene Aspekte), Vorstel-

lungen zur eigenen Rolle als Lehrkraft und Variablen der Schüler:innen wie Beziehun-

gen zwischen Schüler:innen. In der Regel stand die kognitive Empathie mit den be-

nannten Konstrukten in stärkerem Zusammenhang als die affektive Empathie. Außer-

dem zeigte sich, dass Empathie in Verbindung mit der  Lehrer:innengesundheit steht. 

Hohe Ausprägungen der Empathie können ein Risikofaktor für Burnout sein. 
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Neben dieser Sichtweise kann Empathie auch als State-Variable angesehen werden. 

Zu dieser Perspektive wurden von Berkovich (2020) sechs Publikationen identifiziert. 

Dabei wird davon ausgegangen, dass Empathie in unterschiedlichen Situationen un-

terschiedlich ausgeprägt ist. So wurde zum Beispiel gezeigt, dass Lehrkräfte bei ein-

zelnen Aggressionsepisoden von geringerer Schwere (z. B. Hänseln, einzelne Episo-

den sozialer Zurückweisung) weniger Empathie für die Beteiligten zeigten, es aber 

keine Unterschiede bezüglich der ethnischen Herkunft der beteiligten Schüler:innen 

gab.  

Entsprechend des kompetenzorientierten Ansatzes wurde Empathie in der vorliegen-

den Arbeit als Disposition betrachtet, die sich auf verschiedene Situationen universell 

auswirkt. Denkbar ist aber, dass Empathie auch situationsspezifisch wirken kann. Das 

bedeutet, dass Empathie von Lehrkräften in Abhängigkeit von situationsspezifischen 

Aspekten in unterschiedlichen Mobbingsituationen unterschiedlich ausgeprägt sein 

kann. Dies kann sich beispielsweise auf einzelne Schüler:innen beziehen, auf verschie-

dene Mobbingarten oder beispielsweise auf die Anzahl der Mobbenden und Gemobb-

ten. Solche möglichen Differenzierungen wurden in der vorliegenden Arbeit nicht be-

trachtet. 

 

Operationalisierung der Empathie 

Im Gegensatz zur Selbstwirksamkeitserwartung wurde die Empathie nicht mobbing-

spezifisch erfasst. Vielmehr bezogen sich die drei Items der verwendeten Empathie-

Skala auf unterschiedliche Personengruppen. Diese schließen neben „Mobbing-Op-

fern“ auch „Menschen, die ungerecht behandelt werden“ und Menschen, „die Gewalt 

ausgesetzt sind“ ein (Kastenmüller et al., 2007, S. 211). Möglicherweise könnte eine 

spezifischere Erhebung der Empathie, die sich konkret auf Beteiligte von Mobbing be-

zieht, weitere Erkenntnisse mit sich bringen. 

Die verwendete Skala der Empathie bezieht sich nur auf Menschen, die Gewalt erle-

ben. Im Mobbingkontext ist aber je nach konkreter Fallkonstellation auch denkbar, 

dass Lehrkräfte Empathie für Schüler:innen empfinden, die Mobbing ausüben. Dies 

kann zum Beispiel dann relevant sein, wenn Lehrkräfte wahrnehmen, dass sich Schü-

ler:innen aufgrund geringer Konfliktlösekompetenzen oder aus Angst vor einem eige-

nen geringen sozialen Status entscheiden, andere zu mobben. Vor allem in Bezug auf 

Schüler:innen, die kombiniert Mobbende und Gemobbte sind, kann die Empathie auch 

gegenüber jenen, die Mobbing ausüben, besonders relevant sein.  

In der Regel wird angenommen, dass Empathie aus einer kognitiven und einer affek-

tiven Komponente besteht (Eisenberg et al., 1991) (vgl. Abschnitt 4.3.5). Das verwen-

dete Erhebungsinstrument erlaubt jedoch eine solche Differenzierung der Komponen-

ten der Empathie nicht. Einige Studien verweisen darauf, dass der affektive 
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Bestandteil der Empathie stärker mit dem Interventionshandeln zusammenhängen 

könnte (Eldridge & Jenkins, 2020; Huang et al., 2018). Eine Überprüfung der betrach-

teten Zusammenhänge mit einem Instrument, welches Empathie differenzierter erfas-

sen und zwischen kognitiven und affektiven Komponenten unterscheiden kann, 

scheint notwendig. So kann eine mögliche Bedeutung der Empathie als Facette der 

Interventionskompetenz im Zusammenhang mit dem Interventionshandeln der Lehr-

kräfte und den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen weiter überprüft werden. Auf 

Grundlage der hier präsentierten Ergebnisse auf Basis der genutzten globalen Opera-

tionalisierung der Empathie muss die Empathie aber als Kompetenzfacette im Modell 

zu den motivationalen Aspekten der Interventionskompetenz zunächst ausgeschlos-

sen werden.   

 

Veränderbarkeit der Empathie 

Insgesamt wird angenommen, dass Empathie durch gezielte Maßnahmen gesteigert 

werden kann (Dedousis-Wallace & Shute, 2009; Greytak et al., 2013). Dabei bestätigen 

sich grundlegende Empfehlungen zur gezielten Kompetenzentwicklung von Lehr-

kräften, welche die Bedeutung von Inhalten über die reine Wissensvermittlung hinaus 

betonen (vgl. Abschnitt 8.4.4). So konnte in einer 45-minütigen Präsentation, in der 

Lehrkräften Wissen zu indirektem Mobbing vermittelt wurde, die Empathie für ge-

mobbte Schüler:innen nicht gesteigert werden (Dedousis-Wallace & Shute, 2009). In 

einem zweistündigen Workshop, in dem neben der Wissensvermittlung auch interak-

tive Methoden zur direkten Kompetenzerweiterung eingesetzt wurden, konnte jedoch 

die Empathie von Lehrkräften für Schüler:innen, die Mobbing aufgrund ihrer sexuel-

ler Orientierung erleben, erhöht werden (Greytak et al., 2013). Dieser Befund betont 

die Bedeutung interaktiver Elemente wie Rollenspiele und Diskussionen, um die 

Selbstreflexion von Lehrkräften anzuregen und um die praktische Erprobung von 

Strategien zur Mobbingprävention und -intervention zu unterstützen. Generell liegen 

aber bisher nur wenige Befunde zur gezielten Steigerung von Empathie vor, sodass 

auch diesbezüglich weiterer Forschungsbedarf besteht, um wirksame und gezielte 

Maßnahmen entwickeln zu können. Vor dem Hintergrund der Annahme, dass Empa-

thie von Lehrkräften im Laufe der Berufslaufbahn sinken könnte (Ulbricht, 2019), er-

scheinen solche Trainingsmaßnahmen besonders bedeutsam. Auch wenn keine direk-

ten Zusammenhänge zwischen der Empathie und dem Interventionshandeln oder den 

Mobbingerfahrungen der Schüler:innen in der vorliegenden Arbeit gefunden werden 

konnten, ist anzunehmen, dass empathische Lehrkräfte positiv auf Schüler:innen und 

Schulklassen einwirken können. Möglicherweise findet ein solcher Einfluss nicht über 

das Interventionshandeln der Lehrkräfte statt. Daneben sind aber zahlreiche weitere 

Aspekte des Lehrkrafthandelns denkbar, die Einfluss auf die akademischen, sozialen 
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und persönlichen Kompetenzen von Schüler:innen sowie deren Selbstkonzept (z. B. 

Selbstbewusstsein) haben können. Dazu gehören beispielsweise beziehungsorientierte 

Unterrichtsmethoden oder die Fähigkeit, das pädagogische Handeln auf die Bedürf-

nisse der Schüler:innen abzustimmen.  

 

8.5.4 Zusammenhänge zwischen den betrachteten Facetten der Motivation 

Die betrachteten Kompetenzfacetten Selbstwirksamkeitserwartung, Locomotion, As-

sessment und Empathie standen in korrelativen Verbindungen zueinander. Nur die 

Selbstwirksamkeitserwartung und die selbstregulative Komponente Assessment stan-

den nicht miteinander in Zusammenhang. Dies widerspricht der theoretisch formu-

lierten Annahme der Verbindungen zwischen allen Facetten der motivationalen Ori-

entierung (Hypothese 11, vgl. Abschnitt 5.2). Eine mögliche Erklärung könnte darin 

liegen, dass die Komponente Assessment den evaluativen Teil der Selbstregulation 

bezeichnet und als solche mit kritischem Hinterfragen des eigenen Handelns in Ver-

bindung steht (Higgins et al., 2003; Hong et al., 2004) (vgl. Abschnitt 4.3.4). Die eigene 

generelle Kompetenzeinschätzung zu einem Handlungsbereich wie Mobbing könnte 

unabhängig von der Evaluation und dem kritischen Hinterfragen einzelner Handlun-

gen sein. Das bedeutet, dass es weniger bedeutsam sein könnte, wie kompetent sich 

Lehrkräfte generell fühlen, wenn sie ohnehin dazu neigen, jede Verhaltensweise und 

jedes Handlungsergebnis einzeln genau zu betrachten und zu evaluieren. 

Die Korrelationen zwischen den anderen Facetten der Motivation können darauf hin-

deuten, dass Selbstwirksamkeitserwartung, Selbstregulation und Empathie miteinan-

der interagieren und möglicherweise im Zusammenwirken Relevanz für das Interven-

tionshandeln entwickeln. So ist bezüglich des Verhaltens beobachtender Schüler:innen 

bei Mobbing beispielsweise bekannt, dass Empathie allein nicht ausreichend ist, damit 

Schüler:innen intervenieren (Salmivalli, 2010). Schüler:innen müssen zudem über ein 

ausreichendes Maß an Selbstwirksamkeitserwartung verfügen, um in Mobbingsitua-

tionen selbst einzugreifen (Salmivalli, 2010; Wachs et al., 2018). Ähnliche Mechanis-

men sind für Lehrkräfte denkbar. Ein Mitfühlen mit den gemobbten Lernenden allein 

könnte das Eingreifen in eine Mobbingsituation nicht begünstigen, wenn die Lehrkraft 

nicht zusätzlich auch über den Glauben, dass sie selbst den gemobbten Lernenden 

durch kompetentes Interventionshandeln unterstützen kann, verfügt. Es ist weiterhin 

möglich, dass Prozesse der Zielorientierung und Zielverfolgung (im Sinne der Selbst-

regulation) nur dann auf das Handeln der Lehrkräfte wirken, wenn die Lehrkraft 

grundsätzlich glaubt, dass ihr Handeln erfolgreich sein kann und sie über die notwen-

digen Fähigkeiten verfügt im Sinne der Selbstwirksamkeitserwartung). Bisher wurden 

solche Zusammenhänge aber im Mobbingkontext nicht empirisch untersucht.  Auch 
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in der vorliegenden Arbeit wurden Interaktionen zwischen den Kompetenzfacetten 

und mögliche Zusammenhänge zum Interventionshandeln oder den Mobbingerfah-

rungen der Schüler:innen nicht betrachtet. Durch weitere, theoretisch fundierte Mode-

rationsanalysen könnten möglicherweise weitere relevante Zusammenhänge ermittelt 

werden, die bei einzelnen Betrachtungen der Kompetenzfacetten nicht erkennbar sind.  

 

8.6 Limitationen 

Einige Limitationen wurden bereits in den inhaltlichen Diskussionen der Befunde an-

geführt. Diese beziehen sich vor allem auf verwendete Erhebungsinstrumente oder 

weitere möglicherweise relevante Kontextvariablen, die nicht beachtet wurden. Dar-

über hinaus sind bei der Interpretation der Befunde weitere Einschränkungen zu be-

rücksichtigen, die sich auf theoretische Grundannahmen, Aspekte der Operationali-

sierung, die zugrundeliegende Studie im Allgemeinen oder übergreifend auf die 

durchgeführten Analysen beziehen. 

 

8.6.1 Zugrundeliegendes theoretisches Verständnis der Kompetenz 

Kompetenz wurde in der vorliegenden Arbeit als übergreifendes Konstrukt definiert. 

Möglicherweise wirkt Kompetenz aber auch weniger als Disposition auf alle Situatio-

nen gleich, sondern vielmehr situationsspezifisch (Blömeke et al., 2015; Kraus, 2020). 

Die Bedeutung möglicher situationsspezifischer Kompetenzaspekte, die zwischen zu-

grundeliegenden Dispositionen und konkretem Handeln vermitteln können, wird 

derzeit in der Literatur diskutiert (Blömeke et al., 2015). Der Diskurs der Kompetenz-

forschung ist weiterhin zu beobachten, um mögliche Annahmen zu situationsspezifi-

schen Kompetenzen empirisch abbilden und überprüfen zu können. Situationsspezi-

fische Kompetenz müsste stärker in Abhängigkeit von konkreten Mobbingsituationen 

unter Beachtung charakteristischer situativer Merkmale erhoben werden. 

 

8.6.2 Methode der retrospektiv berichteten Mobbingsituationen 

Das Mobbingverständnis von Schüler:innen und Lehrkräften ist häufig unterschied-

lich ausgeprägt (vgl. Abschnitt 2.2.2). Um ein möglichst einheitliches Verständnis von 

Mobbing zwischen den Befragten herzustellen, wurde eine Mobbingdefinition vorge-

geben. Dieses Vorgehen entspricht bestehenden Empfehlungen zu Datenerhebungen 

im Mobbingkontext (Modecki et al., 2014; Younan, 2019; vgl. Abschnitt 2.4.2). Ob diese 

Präsentation einer Mobbingdefinition aber ausreichend ist, um das Mobbingverständ-

nis zu vereinheitlichen, kann nicht geklärt werden. Zudem kann aufgrund des Alters 

der befragten Schüler:innen nicht ausgeschlossen werden, dass einige Lernende aus 
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entwicklungspsychologisch bedingten kognitiven Gründen nicht alle relevanten Defi-

nitionskriterien gleichzeitig bei der Bewertung eigener Erlebnisse anwenden konnten 

(Monks & Smith, 2006; vgl. Abschnitt 2.2.2). Folglich kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass einzelne retrospektiv berichtete Situationen keine Mobbingfälle per Defini-

tion darstellen. Dies kann zu Ungenauigkeiten in den Daten führen, da die Angaben, 

welche sich auf diese Situationen beziehen, nicht ausreichend zwischen Mobbing und 

Aggression differenziert sind. 

Die Angaben zum Interventionshandeln von Lehrkräften beziehen sich auf retrospek-

tiv berichtete Mobbingsituationen. Es wird angenommen, dass diese komplexer und 

damit enger mit der Realität verbunden sind als hypothetische Mobbingsituationen. 

Dennoch handelt es sich bei den retrospektiv berichteten Mobbingsituationen nur um 

ein Abbild tatsächlicher Erlebnisse der Lehrkräfte und Schüler:innen, welche Erinne-

rungseffekten und Verzerrungen aufgrund sozialer Erwünschtheit unterliegen. Zu-

dem ist anzunehmen, dass der Bericht der Mobbingsituationen selektiv erfolgt. So 

könnten Lehrkräfte sich selbstwertdienlich und aufgrund sozialer Erwünschtheit vor 

allem an Situationen erinnern und solche Situationen berichten, in denen sie interve-

niert haben und mit deren Ausgang sie zufrieden waren. Schüler:innen könnten sich 

dagegen vor allem an Situationen erinnern, in denen die Lehrkraft nicht oder nicht 

erfolgreich eingegriffen hat und sie folglich enttäuscht waren. Der Einbezug der Mob-

bingrolle der Schüler:innen in der jeweiligen Situation, auf welche sich die Einschät-

zung des Interventionshandelns der Lehrkräfte bezieht, in die Analysen könnte hierzu 

weitere Erkenntnisse liefern (vgl. Abschnitt 8.3.1). Zudem ist möglich, dass unter-

schiedliche Lehrkräfte und Schüler:innen von der gleichen Situation berichtet haben. 

Dies könnte die Ergebnisse beeinflusst haben, da einzelne Mobbingsituationen in den 

Angaben der Befragten möglicherweise stärker repräsentiert waren. 

Im Vergleich zu Mobbingsituationen aus dem Schulalltag kann die Methode der Ana-

lyse der retrospektiv berichteten Situationen zu einer Überschätzung der Interventi-

onswahrscheinlichkeit bei Mobbing führen. So wurden die Schüler:innen aufgefor-

dert, nur Mobbingsituationen zu beschreiben, von denen die Lehrkraft erfahren hat. 

Zwar haben dies nicht alle Schüler:innen getan, wie an der Häufigkeit der Antwortop-

tion „Ich glaube, er/ sie hat es nicht erfahren“ zu erkennen ist (vgl. Abschnitt 6.2.3). 

Anzunehmen ist aber, dass viele Schüler:innen die berichtete Mobbingsituation ent-

sprechend der Vorgaben ausgewählt haben. Zudem wurden die Situationen, in denen 

die Lernenden angaben, dass die Lehrkraft nicht davon erfahren hat, nicht in die Ana-

lysen eingeschlossen. Das bedeutet, dass im Schulalltag deutlich mehr Mobbingfälle 

zu erwarten sind, welche die Lehrkräfte nicht erkennen und von denen sie nicht be-

richtet bekommen und in die sie demnach nicht eingreifen können. Zudem entfällt die 

Unsicherheit der Lehrkräfte, Mobbing zu erkennen, in den Mobbingfällen, die in der 
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vorliegenden Arbeit analysiert wurden. Diese Unsicherheit besteht insbesondere be-

züglich Cybermobbings und relationalen Mobbings und kann die Interventionswahr-

scheinlichkeit der Lehrkräfte im Schulalltag weiter reduzieren. In der Praxis muss von 

einer höheren Dunkelziffer von Mobbingfällen für die Lehrkräfte ausgegangen wer-

den, sodass die Interventionswahrscheinlichkeit im Schulalltag geringer sein dürfte 

als die in der Studie ermittelte Häufigkeit, mit der Lehrkräfte bei Mobbing eingreifen.  

 

8.6.3 Erhebung der Mobbingerfahrungen 

Die Zuordnung der Schüler:innen zu den betrachteten Mobbingrollen basierte auf ei-

nem theoriegeleiteten Vorgehen nach zuvor festgelegten Cut-Off-Kriterien. Dieses 

Vorgehen geht möglicherweise mit einer falsch positiven Zuordnung einzelner Schü-

ler:innen und damit einer Überschätzung der aktiven Mobbingrollen einher (Schultze-

Krumbholz et al., 2015) (vgl. Abschnitt 2.3.6). Da die Zuordnung in der vorliegenden 

Arbeit nicht auf Basis der Einzelitems des OBVQs, sondern anhand des Globalitems 

erfolgte, könnten die Verzerrungen möglicherweise nicht ganz so stark sein. Dennoch 

ist anzunehmen, dass die Zuordnung einzelner Lernender oder sogar die Unterschei-

dung der Mobbingrollen der Schüler:innen in der Praxis anders ist als hier ermittelt. 

Die theoriegeleitet gebildeten Mobbingrollen stellen häufig ein prototypisches Abbild 

der Mobbingrealitäten dar, die im Vergleich zu realen Mobbingrollen weniger kom-

plex sind. Datengesteuerte Klassifikationsansätze könnten zu anderen Ergebnissen 

führen. 

Der OBVQ (Olweus, 1996) gilt als geeignetes Messinstrument zur Erhebung von Mob-

bingerfahrungen von Schüler:innen, da neben der Vorgabe der Mobbingdefinition 

auch zentrale Mobbingkriterien operationalisiert werden (Vivolo-Kantor et al., 2014) 

(vgl. Abschnitt 2.4.3). In den Globalitems, die in der vorliegenden Arbeit analysiert 

wurden, wird aber nur das Kriterium der Wiederholung abgebildet. Dies erfolgt über 

die Antwortoptionen und den entsprechenden Cut-Off-Wert. Die Kriterien Schädi-

gungsabsicht und Machtungleichgewicht werden nur über die vorangestellte Defini-

tion abgedeckt, deren Wirkung auf das Mobbingverständnis und die Mobbingberichte 

nur vermutet werden kann. 

Die Mobbingerfahrungen der Schüler:innen wurden im Selbstbericht erhoben. Dies 

kann zu einer Unterschätzung des Mobbingaufkommens führen, da soziale Er-

wünschtheit zu Berichtseffekten führen kann. Dies könnte insbesondere die Rolle der 

Mobbenden betreffen. Wenn Schüler:innen internalisiert haben, dass Mobbing falsch 

ist, könnten sie die eigene Mobbingausübung vor sich selbst negieren und als gerecht-

fertigtes Verhalten empfinden (im Sinne der moralischen Distanzierung) oder die Aus-

übung von Mobbing schlicht verschweigen. Dies würde zu einer Unterschätzung des 
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Mobbingaufkommens insbesondere hinsichtlich der Rolle der Mobbenden führen. Der 

Befund, dass im Vergleich zu den aktiv Mobbenden mehr Schüler:innen berichten, ge-

mobbt zu werden, stützt diese Annahme (Fischer, John et al., 2020).  

In den Analysen wurden nur die Mobbingrollen der Gemobbten, Mobbenden und 

kombiniert Mobbenden und Gemobbten unterschieden. Alle anderen Schüler:innen 

wurden der Rolle der Beobachtenden bzw. Unbeteiligten zugeordnet. Diese Untertei-

lung bildet die Komplexität des Mobbinggeschehens nicht ab, da sich Schüler:innen 

immer irgendwie verhalten müssen, wenn Mobbing in ihrer Klasse oder an ihrer 

Schule auftritt. Dieses Verhalten wiederum kann für den Mobbingprozess bedeutsam 

sein (Salmivalli, 1996) (vgl. Abschnitt 2.3).  

Cybermobbing wurde in der vorliegenden Arbeit als eine Form des Mobbings neben 

physischem, verbalem und relationalem Mobbing aufgefasst. Dazu wurden die glei-

chen Definitionskriterien wie für traditionelles Mobbing verwendet. Dies wird aber 

innerhalb der Mobbingforschung diskutiert (Horton, 2019; Schultze-Krumbholz et al., 

2014) (vgl. Abschnitt 2.2.3). Eine differenziertere Erfassung und Betrachtung von Cy-

bermobbing kann insbesondere vor dem Hintergrund der Diskussion um Verbreitung 

und mögliche spezifische Charakteristika dieser Mobbingausprägung sinnvoll sein. 

Zudem wurden spezifische Formen des Mobbings wie das vorurteilsbasierte Mobbing 

in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt. Dabei kann diese Mobbingform mit 

besonders schweren negativen Folgen einhergehen, da Merkmale der Identität adres-

siert werden (Mulvey et al., 2018). Zu dieser Form des Mobbings bestehen insbeson-

dere in Deutschland zur Verbreitung und zu Zusammenhängen mit Interventions-

handlungen von Lehrkräften derzeit Forschungslücken.  

 

8.6.4 Operationalisierung der betrachteten Kompetenzfacetten 

Die betrachteten Kompetenzfacetten Empathie und Selbstregulation wurden mit vor-

her in der Literatur veröffentlichten Erhebungsinstrumenten anderer Forscher:innen-

Gruppen erfasst. Die mobbingbezogene Selbstwirksamkeitserwartung wurde mit ei-

ner Skala erhoben, die durch das Projektteam im Rahmen der Studie, welche der vor-

liegenden Arbeit zugrunde liegt, entwickelt wurde. Die Überprüfung dieser Skala er-

folgte an der hier ebenfalls für die Analyse verwendeten Stichprobe sowie einer wei-

teren Stichprobe von Lehramtsstudierenden (Fischer et al., 2017; vgl. Abschnitt 6.2.3). 

Während die angenommene Eindimensionalität der Empathie- und der mobbingbe-

zogenen Selbstwirksamkeitserwartungs-Skala explorativ sowie konfirmatorisch be-

stätigt werden konnte, gelang dies für die postulierte Dimensionalität der Selbstregu-

lations-Skalen nicht. Der verwendete Fragebogen zur Erhebung der Selbstregulation 

nahm zwei unabhängige Skalen an. Die entsprechende Faktorenstruktur konnte in der 
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vorliegenden Stichprobe nicht repliziert werden. Dies kann Einfluss auf die Ergebnisse 

haben, die damit mit einem nicht ausreichend reliablen Messinstrument operationali-

siert wurden. Eine Neubestimmung der Faktorenstruktur sowie der Dimensionalität 

der Selbstregulations-Skalen ist notwendig. 

Die Selbstwirksamkeitserwartung wurde mobbingspezifisch erfasst, wie es für das 

Konstrukt im Sinne einer situationsspezifischen Analyse empfohlen wird (Bandura, 

1977; Fischer, John & Bilz, 2021; Oser, 2014; Schmitz & Schwarzer, 2000; Tschannen-

Moran & Woolfolk Hoy, 2001; vgl. Abschnitt 4.3.3). Daraus ergibt sich jedoch ein Un-

terschied zur Empathie sowie zur Selbstregulation. Die Empathie wurde bezogen auf 

Opfer von Gewalt, nicht aber mit konkretem Mobbingbezug erfasst (vgl. Abschnitt 

8.5.3). Selbstregulation wurde als allgemeine Disposition ganz ohne Bezug zu Mob-

bing oder dem Interventionshandeln bei Mobbing erfasst. Insbesondere vor der Frage 

der situationsspezifischen Wirkung von Kompetenz (vgl. Abschnitt 8.6.1) könnten die 

unterschiedlichen Mobbingbezüge der betrachteten Kompetenzfacetten bedeutsam 

sein und die Befunde beeinflussen. 

 

8.6.5 Nicht berücksichtigte Aspekte und Auswirkungen des Lehrkrafthandelns 

Die Fähigkeit der Lehrkräfte, Mobbingsituationen zu erkennen und korrekt als solche 

einzuordnen, wurde in die Analysen nicht einbezogen. Auch die Interventionsziele 

wurden in der vorliegenden Arbeit nicht betrachtet. Eine Berücksichtigung dieser Teil-

bereiche des Interventionshandelns von Lehrkräften könnte unter Umständen weitere 

Zusammenhänge zu einzelnen Kompetenzfacetten der Lehrkräfte aufzeigen (vgl. z. B. 

Abschnitt 8.2.3). Auch Aspekte, welche die Zusammenhänge zwischen Kompetenzfa-

cetten und Interventionshandeln beeinflussen können, wurden in der vorliegenden 

Arbeit nicht analysiert. Dazu gehört beispielsweise die Einschätzung der Schwere ei-

ner Situation, die mit der Wahl der Interventionsstrategien im Zusammenhang stehen 

kann (Macaulay et al., 2020). Dabei ergeben sich vermutlich auch Zusammenhänge 

zwischen verschiedenen Kompetenzbereichen, da die Schwereeinschätzung beispiels-

weise von mobbingbezogenen Überzeugungen oder mobbingspezifischem Wissen ab-

hängen kann. Auch der Einfluss von Emotionen der Lehrkräfte beispielsweise im 

Sinne der emotionalen Regulationsfähigkeit wurde in der vorliegenden Arbeit nicht 

beachtet. Mit den emotionalen Reaktionen auf Mobbingsituationen könnten zum Bei-

spiel auch eigene Mobbingerfahrungen der Lehrkräfte im Zusammenhang stehen 

(Wettstein et al., 2019). Bei den Mobbingerfahrungen handelt es sich nicht um einen 

Aspekt der Lehrkraftkompetenz, sodass sie unter Anwendung des kompetenzorien-

tierten Ansatzes leicht übersehen werden können. Dennoch könnten insbesondere ei-

gene Erfahrungen als Gemobbte besondere Emotionen auslösen, beispielsweise die 



Diskussion  223 

empfundene Empathie oder die situative Einschätzung der Schwere beeinflussen und 

sich auf das Interventionshandeln auswirken. Dies verdeutlicht, dass relevante Ein-

flussfaktoren anhand des bestehenden Forschungsstandes sorgfältig ausgewählt wer-

den müssen. 

Ebenfalls nicht berücksichtigt wurden die Folgen von Mobbing. Denkbar ist, dass be-

stimmte Aspekte des Lehrkrafthandelns bei Mobbing oder sogar einzelne Kompetenz-

facetten der Lehrkräfte Mobbingfolgen für Schüler:innen verstärken oder abmildern 

können. So ist bekannt, dass beispielsweise die Unterstützung durch Peers negative 

Folgen von Mobbing reduzieren kann (deLara, 2019; Jenkins et al., 2018) (vgl. Ab-

schnitt 2.6.1). Die Unterstützung durch Peers kann wiederum durch bestimmtes Lehr-

krafthandeln forciert werden. Möglicherweise kann auch unterstützendes Verhalten 

der Lehrkräfte ähnliche Wirkungen wie die Unterstützung durch Peers haben. So wei-

sen Befunde einer Studie aus den Niederlanden darauf hin, dass eine positive soziale 

Beziehung zwischen Lehrkräften und Schüler:innen die negativen Folgen von Mob-

bingerfahrungen auf das Selbstbewusstsein von Schüler:innen abmildern können (Van 

Aalst et al., 2021). Darüber hinaus ist anzunehmen, dass bestimmte ungünstige Reak-

tionen von Lehrkräften wie beispielsweise die Beschuldigung von Gemobbten die po-

tentiellen negativen Folgen des Mobbings für die Betroffenen verstärken können. Das 

Interventionshandeln als Risiko- oder Schutzfaktor für Mobbingfolgen muss aber em-

pirisch analysiert werden. 

Aggressive Verhaltensweisen oder Mobbing von Lehrkräften gegenüber Schüler:in-

nen wurde in der vorliegenden Arbeit nicht betrachtet. Dabei ist anzunehmen, dass 

solche Verhaltensweisen von Lehrkräften das Mobbingaufkommen unter Schüler:in-

nen verstärken können. Dies kann zum einen aus der Vorbildfunktion der Lehrkräfte 

und damit aus lerntheoretischen Ansätzen abgeleitet werden. Zum anderen ist anzu-

nehmen, dass Schüler:innen verstärkt maladaptive Formen der Konfliktbewältigung 

und des sozialen Umgangs wählen und damit auch mehr Mobbing anwenden, da sie 

ihre Lehrkräfte nicht als unterstützende und verfügbare Ansprechpartner:innen erle-

ben.  

Spezifika der Mobbingsituationen (z. B. Mobbingart, Ort des Mobbings, Anzahl und 

Alter der Beteiligten) wurden zum Teil als Kontrollvariablen beachtet, aber darüber 

hinaus nicht analysiert. Basierend auf Ergebnissen aus dem Forschungsstand ist anzu-

nehmen, dass Lehrkräfte Mobbing, das online oder außerhalb des Schulgeländes statt-

findet, schlechter erkennen und das Interventionshandeln bei Mobbing, bei dem meh-

rere Schüler:innen beteiligt sind, weniger erfolgreich ist (Hart & O’Reilly, 2020; Van 

Verseveld et al., 2021). Zudem wurde gezeigt, dass Lehrkräfte ihre Verantwortung bei 

relationalem Mobbing schlechter erkennen und folglich vermutlich auch seltener ein-

greifen (Campaert et al., 2017; Eldridge & Jenkins, 2020). Solche Befunde legen nahe, 
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dass das Interventionshandeln in den Aspekten, die in der vorliegenden Arbeit be-

trachtet wurden, sowie in anderen, hier nicht näher analysierten Aspekten (z. B. Er-

kennen von Mobbing) in Abhängigkeit von situativen Merkmalen schwankt. Folglich 

ist eine stärkere Berücksichtigung verschiedener situativer Aspekte zu empfehlen (vgl. 

dazu auch Abschnitt 8.1.3).  

 

8.6.6 Verzerrende Aspekte der zugrundeliegenden Studie 

Die zugrundeliegende Stichprobe ist vor allem weiblich und verfügt über viel Berufs-

erfahrung. Damit spiegelt die Stichprobe die Lehrerschaft in Sachsen im Jahr 2014 gut 

wider (Sächsisches Staatsministerium für Kultus, o. J.; Fischer & Oertel, 2017). Eine 

Übertragung der Befunde auf Gruppen mit anderen demografischen Eigenschaften 

muss aber unter Beachtung möglicher stichprobenbedingter Verzerrungen mit Vor-

sicht erfolgen.  

Die Befunde der vorliegenden Arbeit stammen, bis auf die Befunde aus Publikation 1, 

alle aus einer Studie. Demzufolge ist eine Replikation dieser Einzelbefunde notwen-

dig. Zudem handelt es sich bei der Studie um eine Querschnittstudie, sodass kausale 

Zusammenhänge nicht abgeleitet werden können. 

Die Stichprobengröße der Schüler:innen ist groß genug, um kleine Zusammenhänge 

mit ausreichender Power untersuchen zu können. Gleiches gilt für die Stichprobe der 

Lehrkräfte. Die Substichprobe der Klassenlehrkräfte ist allerdings klein. Bei einer 

Stichprobengröße von 93 müssen korrelative Zusammenhänge mindestens eine Höhe 

von 0,26 aufweisen, um mit einer Power von mindestens 80 % identifiziert werden zu 

können (Alpha = 0,05) (Faul et al., 2007). Möglicherweise waren die untersuchten Zu-

sammenhänge zu gering, um mit der vorliegenden Stichprobengröße vor allem in der 

Substichprobe der Klassenlehrkräfte identifiziert werden zu können. 

 

8.6.7 Verwendete Stichproben in den Analysen 

Für die Analysen der Zusammenhänge wurden zum Teil unterschiedliche Stichpro-

ben (Lehrkräfte und Klassenlehrkräfte) verwendet. Aufgrund der geringen Größe der 

Substichprobe der Klassenlehrkräfte wurde meist der Gesamtstichprobe der Lehr-

kräfte Vorrang gegeben. So wurden Zusammenhänge innerhalb der individuellen 

Lehrkräftedaten (Zusammenhänge zwischen den Kompetenzfacetten und der Wahl 

der Interventionsstrategien sowie der Interventionswahrscheinlichkeit aus Selbstsicht 

der Lehrkräfte) mit den Daten der Gesamtstichprobe der Lehrkräfte analysiert. Zu-

sammenhänge zwischen der Einschätzung der Interventionswahrscheinlichkeit der 

Lehrkräfte aus Sicht der Schüler:innen wurden sowohl mit den aggregierten Daten der 

Lehrkräfte als auch mit den individuellen Daten der Klassenlehrkräfte überprüft. 



Diskussion  225 

Zusammenhänge zwischen den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen und den 

Kompetenzfacetten der Lehrkräfte wurden dagegen nur für die Substichprobe der 

Klassenlehrkräfte berichtet. Das Ziel dieses Vorgehens war es, notwendige Zusam-

menfassungen der Daten so gering wie möglich zu halten. So ist für die Verbindung 

von Schüler:innen- und Klassenlehrkraft-Daten keine Aggregierung der Daten der 

Klassenlehrkräfte notwendig. Zudem wurde eine besondere Bedeutung der Klassen-

lehrkräfte für die Schüler:innen angenommen (vgl. Abschnitt 6.2.4). Ein Nachteil 

ergibt sich aber aus der geringen Stichprobengröße der Klassenlehrkräfte. Es kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass mögliche bestehende Verbindungen zwischen 

Kompetenzfacetten von Lehrkräften und den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen 

nicht statistisch belegt werden konnten, da die vorliegende Power aufgrund der klei-

nen Substichprobe der Klassenlehrkräfte zu gering ist. In ergänzenden Analysen wur-

den die Mobbingerfahrungen der Schüler:innen auch mit den aggregierten Daten aller 

Lehrkräfte zu deren Facetten der motivationalen Orientierung in Verbindung ge-

bracht. Es ergaben sich dabei keine statistisch bedeutsamen Zusammenhänge (vgl. Ab-

schnitt 7.6.6 für die Befunde zur aggregierten Selbstregulation, Abschnitt 7.6.8 für die 

Befunde zur aggregierten Empathie und Anhang D für die Befunde zur aggregierten 

Selbstwirksamkeitserwartung). Das bedeutet, dass die Zusammenhänge zwischen der 

Selbstwirksamkeitserwartung und der Selbstregulation der Klassenlehrkräfte und den 

Mobbingerfahrungen der Schüler:innen in der Gesamtstichprobe der Lehrkräfte nicht 

gefunden wurden. Es ist anzunehmen, dass dies auf die geringe Varianz der schul-

weise aggregierten Lehrkräftedaten zurückzuführen ist. Alternativ wäre denkbar, 

dass es sich bei den Zusammenhängen in der Substichprobe der Klassenlehrkräfte um 

statistische Scheineffekte handelt. Diese Annahme wird aufgrund der Kennwerte der 

Zusammenhänge sowie deren inhaltlicher Begründbarkeit nicht als wahrscheinlich 

eingestuft. Sie kann aber auch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Auf der an-

deren Seite zeigen die Befunde zur aggregierten Empathie analog zu den Ergebnissen 

zur Empathie der Klassenlehrkräfte keine Zusammenhänge zu den Mobbingerfahrun-

gen der Schüler:innen auf. Das bedeutet, dass fehlende Verbindungen nicht aus-

schließlich auf die geringe Stichprobengröße der Klassenlehrkräfte-Substichprobe zu-

rückgeführt werden können, sondern vermutlich inhaltlich begründet sind. Gleichzei-

tig kann die geringe Varianz der schulweise aggregierten Empathie-Werte der Lehr-

kräfte verhindern, dass bestehende Zusammenhänge statistisch nachgewiesen werden 

können. Insgesamt liegen sowohl für die Befunde aus der Substichprobe der Klassen-

lehrkräfte als auch aus der Gesamtstichprobe aufgrund der aggregierten Werte zu den 

betrachteten Facetten der Interventionskompetenz methodische Einschränkungen 

vor. Umso bedeutsamer ist es, die Befunde der vorliegenden Studie und deren prakti-

sche Bedeutsamkeit an weiteren Daten zu überprüfen. 
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8.6.8 Durchführung der statistischen Analysen 

In den Berechnungen der eingeschlossenen Publikationen 2 bis 5 wurden zum Teil 

unterschiedliche Kontrollvariablen einbezogen. In den ergänzenden Analysen wur-

den die gleichen Kontextvariablen als Kontrollvariablen berücksichtigt. Insgesamt 

wurden aber nicht alle Zusammenhänge unter Beachtung der gleichen kontextuellen 

Einflüsse überprüft. Eine gemeinsame Überprüfung des Modells in einem mehrebe-

nenanalytischen  Strukturgleichungsmodell erfolgte nicht. Dies ist zukünftig anzura-

ten, um neben den hier durchgeführten Einzelanalysen auch eine komplexere Über-

prüfung des Gesamtmodells zu ermöglichen. 

Die Zusammenhänge zwischen den Kompetenzfacetten der Lehrkräfte und der Inter-

ventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte aus Sicht der Schüler:innen wurden auf 

Klassenebene betrachtet. Dieses Vorgehen wurde in der Publikation 5 (Fischer, Wachs 

& Bilz, 2021) genutzt (vgl. Abschnitt 7.5.4) und analog für die ergänzenden Analysen 

verwendet. Vor dem Hintergrund der Verbindung mit den schulweise aggregierten 

Lehrkraftdaten ist dies kritisch zu sehen. So liegen die aggregierten Lehrkräftedaten 

vielmehr auf Schulebene vor. Aus statistischen Gesichtspunkten kann die Betrachtung 

des Zusammenhangs auf Klassenebene zu einer Überschätzung der vorliegenden 

Stichprobengröße kommen, da die Clusterung auf Schulebene nicht ausreichend be-

achtet wird (Geiser, 2011). In der Folge können Standardfehler unterschätzt, Regressi-

onsgewichte überschätzt, Konfidenzintervalle zu eng und Signifikanzniveaus zu ge-

ring geschätzt werden. Damit besteht die Gefahr, Zusammenhänge zu finden, die bei 

genauerer Betrachtung statistisch nicht vorliegen (Scheineffekte). In der vorliegenden 

Arbeit wurden auch auf der Betrachtung der Klassenebene keine solchen Zusammen-

hänge gefunden, sodass das gewählte Vorgehen für die Befunde unproblematisch ist. 

Darüber hinaus wurde die Schulebene bei den Analysen der Interventionswahrschein-

lichkeit aus Sicht der Lernenden vernachlässigt, da eine extrem geringe geteilte Vari-

anz auf Schulebene vorlag (unter 0,5 %; vgl. Abschnitt 7.5.4). In nachfolgenden Studien 

sollten jedoch die Zusammenhänge auf der Schulebene modelliert werden. 

Die Daten der Schüler:innen und Lehrkräfte wurden in mehrebenenanalytischen Re-

gressionsmodellen verknüpft und analysiert. Dazu wurden Random-Intercept Mo-

delle mit fixierter Steigung (Fixed-Slope-Modelle) verwendet. Diese gehen davon aus, 

dass die Zusammenhänge in allen Clustern gleich stark wirken. Denkbar ist aber auch, 

dass zum Beispiel Kompetenzfacetten der Lehrkräfte je nach Klassenvariablen (z. B. 

Klassenklima) in einzelnen Klassen unterschiedlich stark zum Tragen kommen. Ge-

rade die Interventionswahrscheinlichkeit der Lehrkräfte aus Sicht der Schüler:innen 

könnte sich auch klassenwiese je nach Mobbingaufkommen in der Klasse unterschei-

den. Dies kann in Random-Slope Modellen untersucht werden. Dabei können zudem 

einzelne kontextuelle Einflüsse auf Klassen- und Schulebene besser modelliert und in 
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ihren Wirkungen analysiert werden. Die Annahme, dass die Zusammenhänge in allen 

Klassen vergleichbar wirken, kann einzelne Effekte verdecken.  

Die Daten der Schüler:innen liegen in drei Ebenen gruppiert vor (Individualebene, 

Klassenebene, Schulebene). In den Analysen wurden jeweils nur zwei Ebenen (Indivi-

dualebene und Klassenebene) berücksichtigt. Insbesondere beim Einbezug weiterer 

kontextueller Variablen auf Schulebene müssten Mehrebenenmodelle mit drei Ebenen 

durchgeführt werden. Im Falle von Random-Slope-Modellen wäre die Beachtung der 

drei Ebenen besonders gut möglich, da im Sinne sozioökologischer Erklärungsansätze 

für Mobbing (vgl. Abschnitt 2.7.4) auch Beeinflussungen zwischen den Ebenen (z. B. 

Einflüsse auf Schulebene, die unterschiedlich auf Klassenmerkmale wirken und Indi-

vidualverhalten unterschiedlich beeinflussen) modelliert werden können. 

 

8.7 Implikationen für weitere Forschungsarbeiten 

Die Bereiche und Facetten der Interventionskompetenzen von Lehrkräften sowie de-

ren Zusammenhänge zum Interventionshandeln der Lehrkräfte und den Mobbinger-

fahrungen der Schüler:innen sollten weiter untersucht werden. Bedeutsame For-

schungslücken bestehen im Bereich der motivationalen Orientierung als Kompetenz-

bereich derzeit bezüglich der Selbstregulation vor allem im Sinne der Zielorientierung 

und der umfassenden Betrachtung der Empathie. Zudem liegen keine Daten zur kol-

lektiven Selbstwirksamkeitserwartung im Zusammenhang mit dem Interventionshan-

deln von Lehrkräften bei Schüler:innen-Mobbing vor (Fischer, John & Bilz, 2021). Die 

Befunde dieser Arbeit sollten in weiteren Studien repliziert oder widerlegt werden. 

Dabei sind der Einschluss theoretisch fundierter Kontextvariablen (auch auf Klassen- 

und Schuleben) sowie die Behebung von dargestellten Schwächen in den hier verwen-

deten Erhebungsinstrumenten wichtig. Sowohl das Handeln der Schüler:innen als 

auch Aspekte, an denen Sozialisationseffekte sichtbar werden können, sollten berück-

sichtigt werden. So können beispielsweise mobbingbezogene Überzeugungen der 

Schüler:innen, Verhaltensweisen von Schüler:innen in Mobbingsituationen und As-

pekte wie das Klassenklima oder Beziehungen zwischen Schüler:innen und Lehrkräf-

ten genutzt werden, um weitere Effekte der Lehrkräfte-Variablen und des Lehrkraft-

handelns zu erkennen. Zudem können mit den genannten Aspekten möglicherweise 

die direkten Effekte zwischen den Kompetenzfacetten und den Mobbingerfahrungen 

der Schüler:innen, die in der vorliegenden Arbeit gefunden wurden, erklärt werden.  

Die Facetten der motivationalen Orientierung sollten zum Teil differenzierter und um-

fangreicher erfasst werden. Das hier verwendete Messinstrument zur Erhebung der 

mobbingbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung scheint grundsätzlich geeignet zu 

sein, um die eigenen mobbingbezogenen Kompetenzerwartungen der Lehrkräfte im 
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Sinne einer Disposition erfassen zu können. Die Skala sollte aber an weiteren Stichpro-

ben überprüft werden. Zudem müssen für die situationsbezogene Erfassung der 

Selbstwirksamkeitserwartung andere Erhebungsmethoden genutzt werden. Das ver-

wendete Erhebungsinstrument zur Selbstregulation scheint geeignet zu sein, um 

Selbstregulation im Sinne der Regulatory Mode Theory mit den beiden Dimensionen 

Locomotion und Assessment zu erfassen. Insbesondere die Zusammenhänge zwi-

schen den beiden Dimensionen müssen aber weiter analysiert werden, um das Postu-

lat der Unabhängigkeit der Dimensionen aufrechterhalten zu können. Zudem ist eine 

Überprüfung der Faktorenstruktur unabdingbar. Für die Empathie sollte ein umfang-

reicheres und differenzierteres Erhebungsinstrument genutzt werden. Es sollte eine 

Unterscheidung zwischen affektiver und kognitiver Komponente der Empathie er-

möglichen und sich möglichst auf Mobbing beziehen. Je nach Fragestellung könnte 

zudem auch die Empathie für Schüler:innen, die Mobbing ausüben, erhoben werden.  

Besonderer Wert sollte auf die Weiterentwicklung der Erhebung der Interventions-

strategien gelegt werden. Das verwendete Erhebungsinstrument sollte so verändert 

werden, dass eine Überprüfung der zugrundeliegenden Faktorstruktur erfolgen kann. 

Dazu eignet sich zum Beispiel die Verwendung einer mehrstufigen Skala, auf der die 

Lehrkräfte zu jeder Strategie den Grad ihrer Nutzung angeben. Auch diese Angaben 

können auf eine retrospektiv berichtete Mobbingsituation bezogen werden. Eine sol-

che Erhebungsweise ermöglicht darüber hinaus die Betrachtung von Kombinationen 

verschiedener Interventionsstrategien. Zudem sollte über eine Erweiterung der erfrag-

ten Interventionsstrategien um pädagogisch ungünstige Handlungen wie die Übertra-

gung der Schuld auf den Gemobbten nachgedacht werden, um die Bandbreite und 

Realität von Lehrkraftinterventionen besser abbilden zu können. 

Neben der weiteren Erforschung des Kompetenzbereichs Motivation sollten auch die 

anderen Kompetenzbereiche wie Einstellungen und Überzeugungen sowie Wissen nä-

her und auch in Kombination miteinander untersucht werden. Spezifische Kompe-

tenzstrukturmodelle und Modelle zum Zusammenhang zwischen dem spezifischen 

Bereich der Interventionskompetenz, dem Interventionshandeln und dessen Auswir-

kungen auf die Schüler:innen können helfen, um den Wissensstand systematisch zu 

erhöhen. Kompetenzmodelle können dabei theoretisch abgeleitet und anschließend 

anhand empirischer Befunde überarbeitet und weiterentwickelt werden. 

Zentral ist der Einbezug der Sicht der Schüler:innen auf das Interventionshandeln der 

Lehrkräfte (O’Higgins Norman, 2020). Die vorliegenden Befunde haben gezeigt, dass 

vor allem die Frage, wie Schüler:innen die Interventionswahrscheinlichkeit der Lehr-

kräfte wahrnehmen, mit dem Mobbingaufkommen in Verbindung steht. Möglicher-

weise kann auch die Wahl der Interventionsstrategien der Lehrkräfte durch Schü-

ler:innen eingeschätzt werden, wenn geeignete Erhebungsinstrumente genutzt 
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werden. Bei der Analyse der Interventionsmaßnahmen der Lehrkräfte aus Sicht der 

Schüler:innen scheint jedoch ein Einbezug der jeweiligen Rolle der Schüler:innen, die 

das Handeln einschätzen, im Mobbingprozess bedeutsam. So kann auch darüber 

nachgedacht werden, nur die Schüler:innen, die selbst als Mobbende oder Gemobbte 

in der Mobbingsituation aktiv waren, nach den Interventionsstrategien der Lehrkräfte 

zu fragen.  

Zentral ist es, weiterhin Untersuchungsdesigns zu verwenden, die über prototypische 

Fallvignetten hinaus gehen. Die Beobachtung von realem Verhalten der Lehrkräfte ist 

dabei zu bevorzugen. Dies erfordert jedoch einen enormen ökonomischen Aufwand, 

da Mobbingsituationen im Alltag zwar regelmäßig, aber für ausreichende Beobach-

tungen im natürlichen Setting in der Regel zu selten vorkommen. Daher sollten auch 

alternative Erhebungsmethoden entwickelt werden. Die Nutzung retrospektiv berich-

teter Mobbingsituationen stellt einen solchen neuen Erhebungsansatz dar. Dennoch 

verfügt auch dieser Ansatz über Schwächen, die sich insbesondere auf Erinnerungsef-

fekte und Effekte sozialer Erwünschtheit beziehen. Möglicherweise ist eine Weiterent-

wicklung unter Nutzung technischer Innovationen wie zum Beispiel virtuellen Reali-

täten möglich. Retrospektiv berichtete Mobbingsituationen könnten in virtuellen Rea-

litäten nachgestellt und modelliert werden. Die Lehrkräfte könnten sich in diesen vir-

tuellen Realitäten bewegen und entsprechend handeln. So könnte Interventionshan-

deln bei Mobbing direkter beobachtbar werden. Methoden virtueller Realitäten wer-

den in der Mobbingforschung bereits eingesetzt, zum Beispiel, um das Verhalten von 

beobachtenden Schüler:innen bei Mobbing zu untersuchen und zu trainieren (Xue et 

al., 2021). Solche Ansätze könnten auf die systematische Erforschung des Interven-

tionshandelns von Lehrkräften übertragen werden. 

Darüber hinaus muss bei zukünftigen Studien die Passung zwischen den Subgruppen 

der befragten Lehrkräfte und den Lehrkräften, deren Handeln die Schüler:innen ein-

schätzen, beachtet werden. So könnte explizit das Interventionshandeln der Klassen-

lehrkräfte aus Sicht der Schüler:innen erfragt und dieses dann mit Variablen der Klas-

senlehrkräfte in Verbindung gebracht werden. Zudem sollten Studien mindestens Ar-

beitsdefinitionen zentraler Konstrukte beinhalten und Befunde auf ausreichend gro-

ßen Stichproben beruhen. 

 

8.8 Implikationen für die Praxis 

Die Befunde der vorliegenden Arbeit unterstreichen die Bedeutung der Lehrkraft für 

den Mobbingprozess. Je nach persönlichen Eigenschaften können Lehrkräfte besser 

oder weniger gut Mobbing unterbinden. Besonders bedeutsam ist demnach, wie stark 

Schüler:innen wahrnehmen, dass Lehrkräfte in Mobbingsituationen eingreifen. 
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Daraus lassen sich Empfehlungen für die Praxis ableiten. Diese beziehen sich auf die 

Gestaltung von Anti-Mobbing-Programmen und gezielten mobbingbezogenen Fort- 

und Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte und richten sich damit vor allem an 

Verantwortliche für Fortbildungsmaßnahmen. Darunter fallen Entwickler:innen von 

Angeboten ebenso wie Verantwortliche der Schulleitung oder der Schuladministra-

tion, die geeignete Fortbildungsangebote auswählen müssen. Daneben sind aber auch 

Empfehlungen für das Interventionshandeln abzuleiten, die sich direkt an Lehrer:in-

nen richten. 

  

8.8.1 Anti-Mobbing-Programme und Schulungen für Lehrkräfte 

Auch wenn die direkten Effekte zwischen den Facetten des Bereichs der motivationa-

len Orientierung der Interventionskompetenz mit den vorliegenden Befunden nicht 

erklärt werden können, legen die Ergebnisse dieser Arbeit nahe, dass die Selbstwirk-

samkeitserwartung sowie die Selbstregulation der Lehrkräfte mit den Mobbingerfah-

rungen der Schüler:innen bedeutsam in Zusammenhang stehen. Daraus kann abgelei-

tet werden, dass diese Facetten der Interventionskompetenz von Lehrkräften in Fort- 

und Weiterbildungsmaßnahmen gezielt gefördert werden sollten, um die Reduzie-

rung von Mobbing unter Schüler:innen unterstützen zu können. 

 

Anti-Mobbing-Programme an Schulen 

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Anti-Mobbing-Programme entwickelt, von 

denen jene, die evaluiert wurden, sich meist als erfolgreich herausgestellt haben (Far-

rington & Ttofi, 2009; Fraguas et al., 2021; Gaffney et al., 2019; Hess et al., 2020; Ng et 

al., 2020; Polanin et al., 2012; Tiiri et al., 2020; Ttofi & Farrington, 2011; Wölfer & Scheit-

hauer, 2014). Als besonders erfolgversprechend zur Prävention und Reduzierung von 

Mobbing gelten schulweite Programme, die neben individuellen Eigenschaften der 

Schüler:innen auch kontextuelle Einflüsse berücksichtigen (Hong & Espelage, 2012b; 

Horton, 2019; Menesini & Salmivalli, 2017; Richard et al., 2012; Scheithauer et al., 2007; 

Thomas et al., 2018; Walton, 2005). 

Ein Beispiel für ein wirkungsvolles Anti-Mobbing-Programm, welches in Deutschland 

weit verbreitet ist, ist das Fairplayer.Manual (Scheithauer et al., 2019). Dabei handelt 

es sich um ein auf Schüler:innen ausgerichtetes Anti-Mobbing-Programm, welches in 

16 neunzigminütigen Einheiten vermittelt wird. Darüber hinaus beinhaltet das Pro-

gramm vor und nach der Durchführung mit den Schüler:innen jeweils eine Veranstal-

tung mit Eltern. Das Programm wird durch Lehrkräfte an die Schüler:innen vermittelt. 

Dazu werden die Lehrkräfte in zwei Trainingsblöcken mit je zwei Tagen Zeitumfang 

geschult und auf die Durchführung des Fairplayer.Manuals vorbereitet. Zudem 
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werden einige Veranstaltungen mit den Schüler:innen mit Hilfe ausgebildeter Trai-

ner:innen durchgeführt, welche die Lehrkräfte unterstützen. Die Trainer:innen stehen 

den Lehrer:innen während der Durchführung des Programms auch als Supervisor:in-

nen zur Seite.  

Zu den grundlegenden Zielen des Programms gehören die Sensibilisierung der Schü-

ler:innen für Mobbing und für die verschiedenen Rollen im Mobbingprozess, die An-

regung zur Selbstreflexion der Lernenden und die Ermutigung zum eigenen Eingrei-

fen sowie die Förderung der Empathie und der moralischen Sensibilität der Schüler:in-

nen (Scheithauer et al., 2019). Dazu werden vor allem Rollenspiele und Gruppendis-

kussionen mit Hilfe moralischer Dilemmasituationen genutzt. Erste Evaluationsstu-

dien zeigten, dass die Ziele des Fairplayer.Manuals mit der manualisierten Interven-

tion erreicht werden können (Scheithauer et al., 2019; Wölfer & Scheithauer, 2014). 

Mit den formulierten Zielen ist das Fairplayer.Manual, unter anderem, darauf ausge-

richtet, das Klassenklima hin zu einer ablehnenden Haltung gegenüber Mobbing zu 

erweitern und das Verhalten der außenstehenden Schüler:innen zu verändern. Ziel 

vieler Anti-Mobbing-Programme, die auf Lernende ausgerichtet sind, ist es, das Ver-

halten der Außenstehenden so zu verändern, dass sie den Gemobbten unterstützen. 

Wenn sich immer mehr Mitschüler:innen dem Gemobbten zuwenden, sinkt die soziale 

Akzeptanz des Mobbenden und die Erhöhung des eigenen Status durch die Ausübung 

von Mobbingverhalten wird verwehrt. Eine allgemeine Haltung in der Klasse, die 

Mobbing als nicht normativ ansieht und Mobbinghandlungen ablehnt, kann dabei 

hilfreich sein (Kollerová et al., 2018; Swearer & Hymel, 2015). Lehrkräfte müssen aber 

auch aufpassen, dass es im Gegenzug nicht zum Ausschluss des Mobbenden kommt. 

Zudem muss eine genaue Beobachtung der Klasse und der Betroffenen durchgeführt 

werden, um zu verhindern, dass Mobbing auf weniger sichtbare Art fortgesetzt wird 

(Elledge et al., 2013).  

 

Einbezug von Lehrkräften in allgemeinen Anti-Mobbing-Programmen  

Die konkreten Elemente, die erfolgreiche Anti-Mobbing-Programme auszeichnen, 

sind häufig unbekannt (Menesini & Salmivalli, 2017). Es wird aber angenommen, dass 

zum Beispiel eine langfristige Ausrichtung, der Einbezug von Eltern sowie die Ver-

mittlung kooperativer, grenzsetzender und evaluierender Maßnahmen im Anschluss 

an ausgeübte Interventionsstrategien wichtige Aspekte sind (Axford et al., 2012; Jo-

hander et al., 2020; Menesini & Salmivalli, 2017; Ttofi & Farrington, 2011). Das Fair-

player.Manual erfüllt einige dieser Anforderungen, da es beispielsweise langfristig 

ausgelegt ist und Eltern einbezieht. Eine dezidierte Vermittlung von Interventionsstra-

tegien an Lehrkräfte erfolgt jedoch nicht.  
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Die gezielte Schulung von Lehrkräften wird zunehmend als bedeutsames Element von 

umfassenden Anti-Mobbing-Programmen erkannt (Farrington & Ttofi, 2009; Scheit-

hauer et al., 2007; Strohmeier et al., 2021; Ttofi & Farrington, 2011; Valle et al., 2020; 

Vreeman & Carroll, 2007). Umfang und Dauer des Einbezugs der Lehrkräfte in etab-

lierte Anti-Mobbing-Maßnahmen sind jedoch sehr unterschiedlich und oft nur ver-

gleichsweise gering (Van Verseveld et al., 2019). Die Wirkung auf Lehrereigenschaften 

variiert deutlich, wobei die Selbstwirksamkeitserwartung sowie das Wissen scheinbar 

erfolgreich durch etablierte Anti-Mobbing-Programme gesteigert werden können 

(Newman-Carlson & Horne, 2004; Schultes et al., 2014; Van Verseveld et al., 2019). Die 

Interventionshäufigkeit von Lehrkräften bei Mobbing scheint sich durch allgemeine 

Anti-Mobbing-Programme sowohl aus Perspektive der Lehrkräfte als auch aus Sicht 

der Schüler:innen aber kaum zu erhöhen (Van Verseveld et al., 2019). Darüber hinaus 

liegen Hinweise darauf vor, dass gleiche Anti-Mobbing-Programme in unterschiedli-

chen Ländern unterschiedlich wirksam sein können (Strohmeier et al., 2021), sodass 

bei Befunden zur Wirksamkeit immer beachtet werden muss, wo die entsprechende 

Studie durchgeführt wurde. Eine Übertragbarkeit auf andere Länder scheint nicht 

ohne empirische Überprüfung gerechtfertigt zu sein.  

 

Anforderungen an gezielte Maßnahmen zur mobbingbezogenen Aus- und Fortbildung 

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass allgemeine Anti-Mobbing-Programme die 

Interventionshäufigkeit von Lehrkräften nicht unbedingt erhöhen können, wird die 

Bedeutung gezielte Maßnahmen zur mobbingbezogenen Aus- und Fortbildung von 

Lehrkräften deutlich (Van Verseveld et al., 2021; Wettstein et al., 2019). Das bedeutet, 

dass sowohl angehende als auch berufserfahrene Lehrkräfte mit konkreten Inhalten 

zu Mobbing sowie Mobbingprävention und -intervention vertraut gemacht werden 

sollten. Bedeutsam ist dabei, dass sich die Trainingsmaßnahmen an alltäglichen Erfah-

rungen der Lehrkräfte orientieren, da dies die Authentizität und Komplexität des 

Lernmaterials steigert (Bell et al. 2010; Lipowsky, 2014; Newman-Carlson & Horne 

2014). In allen Trainingssituationen sollte eine offene und respektvolle Gesprächskul-

tur geschaffen werden, die es den Teilnehmer:innen ermöglicht, frei über eigene Er-

fahrungen und Ideen zu diskutieren (Alles et al., 2019). Zentral sind länger angelegte 

Fortbildungen, die aktives Lernen einschließen (Lipowsky, 2014). Einmalige Kursan-

gebote sind in der Regel weniger wirksam. Um positive Wirkungen erzielen zu kön-

nen, scheint ein Umfang von mindestens 30 Stunden notwendig zu sein. Die Überprü-

fung der Wirkung von mobbingbezogenen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sollte 

im Anschluss an die Maßnahmen handlungsbezogen erfolgen (Reusser & Pauli, 2014).  

Lehrkräften müssen unterschiedliche Interventionsstrategien vermittelt werden, die 

sie situationsspezifisch flexibel anwenden können, um verschiedenen 
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Mobbingsituationen gerecht werden zu können (Rigby, 2020b). Dazu gehören koope-

rierende ebenso wie disziplinierende Maßnahmen (Macaulay et al., 2018; Rigby, 2020b; 

Wachs et al., 2019). Zudem sollten Maßnahmen zur Reintegration der Schüler:innen 

mit Mobbingerfahrungen vermittelt werden. Für gemobbte Lernende ist das wichtig, 

da nur durch solche Maßnahmen eine Etikettierung als „Opfer“ über die Mobbinger‐

fahrungen hinaus vermieden werden kann (Van Verseveld et al., 2021; Pouwels et al., 

2016). Doch auch für die Lernenden, die Mobbing ausgeübt haben, sind solche Rein-

tegrationsmaßnahmen notwendig. Diese werden in der Literatur seltener explizit be-

schrieben und betont, sind aber zur Auflösung von Rollenmustern und zur Vermei-

dung von Ausschluss und Stigmatisierungen ebenfalls bedeutsam. Bei der Vermitt-

lung entsprechender Maßnahmen sollte an den Erfahrungen und am Wissen der Lehr-

kräfte angesetzt werden. Dabei sollte jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass 

alle Maßnahmen, welche den Lehrkräften bekannt sind, wirksam und empfehlenswert 

sind. Diskussionen über kurz- und langfristige Konsequenzen von Interventionsstra-

tegien für die Betroffenen sind deswegen wichtig und sollten ein fester Bestandteil der 

Trainingsmaßnahmen sein (Yoon & Barton, 2008). 

Über die Interventionsstrategien hinaus sollten insbesondere Informationen zu relati-

onalem Mobbing vermittelt werden (Elledge et al., 2013). Dies ist bedeutsam, da Schü-

ler:innen, in deren Mobbinghandlungen interveniert wurde, versuchen könnten, das 

Mobbing in weniger sichtbaren Formen fortzusetzen. Dafür sollten Lehrkräfte sensi-

bilisiert sein. Zudem sollten die Lehrkräfte motiviert werden, Mobbinginterventionen 

transparent mit ihren Schüler:innen zu besprechen. Dies fördert zum einen die Wir-

kung der Interventionen. Zum anderen weisen Befunde darauf hin, dass Schüler:innen 

weniger motiviert sind, von Mobbing zu berichten, wenn sie nicht einschätzen kön-

nen, wie die Lehrkraft intervenieren wird (Patton et al., 2017). Auch Wissen zur Kom-

plexität von Mobbingprozessen und Mobbingrollen sollte den Lehrkräften vermittelt 

werden, da qualitative Befunde darauf hinweisen, dass Lehrkräfte zum Teil dazu nei-

gen, die Verantwortung für Mobbing auf die direkt beteiligten Schüler:innen zu be-

schränken (Mishna et al., 2020). Darüber hinaus sollten Zusammenhänge zwischen 

Mobbing und psychischer Gesundheit Bestandteil von Aus- und Fortbildungen sein 

(Hart & O’Reilly, 2020). Im Optimalfall sollten auch Schulleitungen in Schulungsmaß-

nahmen eingeschlossen werden, um deren Verantwortungsgefühl zu erhöhen und um 

bestehende schulweite Regelungen zum Umgang mit Mobbing offenzulegen, zu er-

weitern oder zu erarbeiten (Mishna et al., 2020; Wettstein et al., 2019). 

 

Förderung von Selbstwirksamkeitserwartung und Selbstregulation 

Sowohl die Selbstwirksamkeitserwartung als auch die Selbstregulation gelten als ver-

änderbar und damit trainierbar (Byers et al., 2011; Crooks et al., 2017; Komissarouk et 
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al., 2019; Kruglanski et al., 2010; Newman‐Carlson & Horne, 2004; Pierro et al., 2009) 

(vgl. Abschnitt 8.5.1 und Abschnitt 8.5.2). Selbstregulation kann vermutlich verändert 

werden, indem Personen gezielt an Situationen erinnert werden, in denen sie schnell 

und spontan (Locomotion-Orientierung) oder überlegt und kritisch (Assessment-Ori-

entierung) gehandelt haben (vgl. Abschnitt 8.5.2). 

Wie bereits dargestellt, können allgemeine Anti-Mobbing-Programme, die Lehrkräfte 

einschließen, die Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrkräften im Mobbingkontext 

erhöhen. Bereits die Vermittlung von Wissen zu Mobbing, Mobbingprävention und 

Mobbingintervention kann die mobbingbezogene Selbstwirksamkeitserwartung der 

Lehrkräfte steigern (Benítez et al. 2009; Dedousis-Wallace et al., 2014; Greytak et al. 

2013; Newman-Carlson & Horne 2004; Schultes et al. 2014). Gezielte Maßnahmen zur 

Förderung des Zutrauens in die eigenen mobbingbezogenen Kompetenzen beinhalten 

zudem interaktive Methoden und die Fokussierung selbstgewählter Nahziele (Rohr-

bach et al., 2006; Schwarzer & Warner, 2014). Darüber hinaus können andere Lehrper-

sonen berichten, wie sie Schwierigkeiten überwunden und erfolgreich gehandelt ha-

ben. Die Erprobung neuer Interventionsstrategien in Rollenspielen kann dabei das Zu-

trauen in die eigenen Kompetenzen zur Anwendung der Interventionen in der Praxis 

stärken (Bell et al. 2010; Dedousis-Wallace et al., 2014; Greytak et al. 2013; Newman-

Carlson & Horne 2004). Trainingsmaßnahmen sollten zudem an mindestens zwei Ta-

gen mit zeitlichem Abstand zueinander durchgeführt werden, damit neue Methoden 

im Alltag der Lehrkräfte erprobt werden und sich die Lehrkräfte in dem nachfolgen-

den Termin über neue Erfahrungen austauschen können. 

 

8.8.2 Interventionen von Lehrkräften 

Für Lehrkräfte ist vor allem wichtig, dass sie sich ihrer Verantwortung bezüglich der 

Mobbingintervention bewusst sind. Lehrkräfte müssen das Eingreifen in Mobbingsi-

tuationen als eine zentrale Aufgabe ihrer Berufsrolle als Lehrkraft ansehen. Entspre-

chende schulweite Regelungen und die Unterstützung durch Kolleg:innen und Schul-

leitung können dabei hilfreich sein. Zudem sollten Lehrkräfte in ihre eigenen Kompe-

tenzen vertrauen und bei Mobbingsituationen zügig, aber vor allem überlegt handeln. 

Dazu benötigen sie auch Ansprechpersonen oder Anlaufstellen, wenn sie sich selbst 

unsicher sind. 

 

Sichtbarkeit der Interventionen erhöhen 

Die Befunde zeigen, dass es vor allem wichtig ist, dass Lehrkräfte intervenieren. Zu-

dem ist zu empfehlen, dass sie die Sichtbarkeit der Interventionen für Schüler:innen 

erhöhen. Das bedeutet, dass Lehrkräfte beispielsweise alle Schüler:innen einer Klasse 
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in die Intervention einbeziehen können. Ist dies im Einzelfall nicht möglich, kann das 

Vorgehen bei einem Mobbingfall mit Schüler:innen besprochen werden. Wichtig ist, 

dass die Schüler:innen wahrnehmen, dass die Lehrkraft bei Mobbingsituationen ein-

greift und reagiert. Diese Wahrnehmung der Schüler:innen ist für die Mobbingver-

breitung besonders relevant. Zudem können nur so angenommenen Effekte der Sozi-

alisation sowie der Vorbildwirkung eintreten. 

 

Persönliche Eigenschaften reflektieren und authentisch handeln 

Persönliche Eigenschaften von Lehrkräften können mit dem Mobbingaufkommen in 

den Klassen im Zusammenhang stehen. Das bedeutet nicht, dass es Lehrkräfte gibt, 

die in Mobbing eingreifen können und solche, die es nicht können. Es scheint aber 

bestimmte persönliche Eigenschaften zu geben, die den Einfluss auf die Mobbinger-

fahrungen der Schüler:innen erleichtern können. Dazu könnten ein selbstbewusstes 

und selbstsicheres Auftreten, aber auch ein überlegtes Handeln inklusive selbstkriti-

scher Reflexion des eigenen Verhaltens und der eigenen Rolle gehören. Die Neigung 

zu schnellen, aber weniger überlegten Handlungen scheint dagegen weniger hilfreich 

zu sein. Lehrkräfte, die sich bezüglich ihrer eigenen Kompetenz oder ihrer generellen 

Handlungsneigung unsicher fühlen, können gezielte Maßnahmen zur Persönlichkeits-

entwicklung in Anspruch nehmen, um sich selbst besser auf den Umgang mit Mob-

bingsituationen vorbereiten zu können. Darüber hinaus scheint besonders wichtig, 

dass Lehrkräfte über ein breites Methodenrepertoire verfügen, welches sie vor allem 

authentisch umsetzen müssen. Das bedeutet zum einen, dass Lehrkräfte verschiedene 

Arten kennen sollten, um auf Mobbingsituationen zwischen Schüler:innen reagieren 

zu können. Dazu gehören beispielsweise Strategien, welche den mobbenden Schü-

ler:innen klare Grenzen aufzeigen, aber auch solche, die soziale Kompetenzen und 

Problemlösekompetenzen erweitern, die Reintegration der beteiligten Schüler:innen 

in den Sozialverband fördern und Kooperationen zu Schüler:innen, Kolleg:innen, Sor-

geberechtigten und außerschulischen Partner:innen forcieren. Die konkreten Strate-

gien dazu können aus einer Vielzahl möglicher Handlungsweisen ausgewählt wer-

den. Auch eine Kombination verschiedener Strategien ist oft sinnvoll. Zum anderen 

ist bei der Wahl geeigneter Maßnahmen aber auch wichtig, dass gewählte Strategien 

authentisch und überzeugt umgesetzt werden können. Das bedeutet, dass sich Lehr-

kräfte nur für solche Strategien entscheiden sollten, denen sie selbst eine Wirkung zu-

schreiben und mit deren Ausübung sie sich wohl fühlen. Die konkrete Art der gewähl-

ten Interventionsstrategien könnte für das Mobbingaufkommen insgesamt weniger re-

levant sein als die Tatsache, dass Lehrkräfte überhaupt intervenieren und diese Inter-

vention von den Schüler:innen auch bemerkt wird.  
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Wahrnehmungen und Anliegen der Schüler:innen ernst nehmen 

Die angenommene vergleichbare Wirkung verschiedener Interventionsstrategien gilt 

nur, wenn bestimmte ethische Grundsätze berücksichtigt werden und grundlegendes 

Wissen in die Mobbingintervention einfließt. Schüler:innen sind in ihren Erfahrungen 

und Anliegen immer ernst zu nehmen. Selbst, wenn eine Handlung, welche Schü-

ler:innen schildern, keine Mobbingsituation darstellt und vielleicht von außen nicht 

als problematisch wahrgenommen wird, muss die Lehrkraft darauf reagieren, wenn 

Schüler:innen sich hilfesuchend an sie wenden. Das bedeutet nicht, dass jede Situation 

von der Lehrkraft gelöst werden muss. Auch eine angeleitete Klärung der Situation 

durch die Schüler:innen selbst kann eine angemessene pädagogische Reaktion sein. 

Die Definition von Mobbing bringt aber mit sich, dass Mobbingsituationen in der Re-

gel nicht von den Schüler:innen allein und selbst gelöst werden können. In solchen 

Situationen ist ein höherer Involvierungsgrad der Lehrkräfte wichtig. Unbedingt zu 

vermeiden ist es, die Schüler:innen, welche die Mobbingerfahrungen gemacht haben, 

zu beschuldigen oder ihre Erfahrungen zu relativieren oder gar zu negieren. Die Auf-

arbeitung des Mobbinggeschehens und eine Analyse möglicher Faktoren, welche das 

Mobbing begünstigt haben können, ist notwendig. Diese kann neben Faktoren in der 

Klasse, der Schule und auf Seiten der Lehrkräfte auch Aspekte einschließen, die dazu 

beigetragen haben, dass der individuelle Lernende gemobbt wurde. Eine solche Refle-

xion ist aber erst im Anschluss an eine Intervention angezeigt. Wenn Mobbing beo-

bachtet wird oder Lehrkräfte davon erfahren, ist zunächst eine klare Intervention not-

wendig. Dabei muss das konkrete Vorgehen der Intervention nicht sofort feststehen, 

sondern kann im Verlauf entwickelt, evaluiert und angepasst werden. 

 

Beispielhafte Empfehlung: Kooperativer Interventionsansatz 

In der Literatur liegen zahlreiche Tipps und Ratschläge vor, wie Lehrkräfte bei Mob-

bing reagieren sollten. Diese sind selten empirisch fundiert. Aus den Befunden der 

Studie, welche auch der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt, wurde ein Konzept für 

einen kooperativen Interventionsansatz abgeleitet, der verschiedene Interventions-

strategien miteinander kombiniert (Bilz & Fischer, 2019). Dabei handelt es sich nicht 

um ein empirisch überprüftes Vorgehen. Das bedeutet, dass eine Absicherung der 

Wirksamkeit des Ansatzes noch aussteht. Es wird vielmehr ein Vorgehen zur Mob-

bingintervention beschrieben, welches auf empirischen Befunden beruht. 

Der sogenannte kooperative Interventionsansatz umfasst fünf verschiedene Schritte, 

innerhalb derer verschiedene Adaptationsmöglichkeiten bestehen, um das Vorgehen 

an verschiedene Mobbingsituationen anpassen zu können. Im ersten Schritt sollen In-

formationen gesammelt und die Intervention geplant werden. Dieser Schritt muss so 

lange ausgeführt werden, bis das Mobbinggeschehen verstanden und die Beteiligten 
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mindestens in den aktiven Rollen (Mobbende, Gemobbte) identifiziert wurden sowie 

ausreichende Informationen vorliegen, um die Intervention angemessen planen zu 

können. Dazu können Gespräche mit dem Lernenden, der gemobbt wurde, geführt 

werden. Zudem können Kolleg:innen in die Informationssammlung einbezogen wer-

den. Zur Vorbereitung der Intervention sollte zudem die Schulleitung informiert wer-

den. Auch eine Information der Sorgeberechtigten des mobbenden Lernenden zum 

Vorfall und zum weiteren Vorgehen ist ratsam. Zur Planung der Intervention können 

zudem externe Kooperationspartner:innen einbezogen werden. Vor allem bei lang an-

haltenden Fällen kann eine Statuserfassung der Schüler:innen durch soziometrische 

Verfahren hilfreich sein. In solchen Verfahren soll das Beziehungsnetzwerk von Schü-

ler:innen sichtbar gemacht werden. Es wird empfohlen, vor allem in diesem ersten 

Schritt eine solche Statuserfassung nicht mit den Schüler:innen, sondern im Kollegium 

durchzuführen. Dies soll eine weitere Belastung von Schüler:innen, die schlecht in die 

Klasse integriert sind und die dadurch oft auch ein höheres Mobbingrisiko haben, ver-

meiden. Zeigen sich Schüler:innen, die gemobbt wurden, sehr stark belastet oder han-

delt es sich um sehr schwerwiegende Mobbinghandlungen, kann zudem bereits in die-

sem ersten Schritt ein Einbezug von psychosozialen Beratungsstellen erfolgen. Dieser 

sollte auch mit der Information und dem Einbezug der Sorgeberechtigten des gemobb-

ten Lernenden einhergehen. 

Im zweiten Schritt des Interventionsansatzes wird die Arbeit mit dem Lernenden, der 

gemobbt wurde, empfohlen. Dabei ist es wichtig, den betroffenen Lernenden transpa-

rent über das weitere Vorgehen zu informieren und, wo dies möglich ist, Absprachen 

zu treffen. Bei der Intervention ist unbedingt zu vermeiden, dass Schüler:innen erneut 

die Erfahrung machen, dass sie keinen Einfluss darauf haben, was mit ihnen und ihren 

Erlebnissen geschieht. Die Lehrkraft muss dazu sensibel vorgehen und auf der einen 

Seite notwendige Schritte besprechen und einleiten, auf der anderen Seite aber auch 

dem Lernenden das Gefühl geben, auf das Vorgehen Einfluss nehmen zu können. Eine 

Möglichkeit dazu besteht zum Beispiel darin, den Lernenden, der gemobbt wurde, zu 

fragen, ob bestimmte Details oder Informationen vertraulich behandelt werden soll-

ten. Möglicherweise sind dem Heranwachsenden einige Mobbinghandlungen, die er 

erlebt hat, so peinlich, dass diese nicht in den weiteren Interventionsschritten mit an-

deren und vor allem nicht mit Mitschüler:innen besprochen werden sollen. Diese Mit-

sprachemöglichkeit, die zum Selbstwirksamkeitsempfinden des Lernenden beitragen 

kann, sollte hier gegeben werden. Je nach Schwere des Mobbingfalls können Lehr-

kräfte auch in diesen Schritt interne und externe Kooperationspartner:innen einbezie-

hen. 

Nachdem das Vorgehen mit dem Lernenden, der gemobbt wurde, besprochen und 

abgestimmt wurde, erfolgt im nächsten Schritt die Arbeit mit dem Schüler:in, der das 
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Mobbing ausgeübt hat. Dazu können Methoden des non-konfrontativen Interventi-

onsansatzes genutzt werden. Das Ziel ist es, durch Einzelgespräche eine klare Grenz-

setzung gegen das ausgeübte Mobbing vorzunehmen, aber gleichzeitig die Verant-

wortungsübernahme der Schüler:innen, die gemobbt haben, zu stärken. Dazu können 

die Schüler:innen gefragt werden, wie sie selbst zur Verbesserung der Situation bei-

tragen können. Gemeinsam können konkrete Maßnahmen erarbeitet werden. Nicht 

diskutiert wird dagegen, dass die Situation verändert werden muss. Dazu ist es not-

wendig, auch bei mehreren Beteiligten in Einzelgesprächen zu arbeiten. Bei schweren, 

intensiven, komplexen oder sich wiederholenden Mobbingfällen kann der Konfronta-

tionsgrad in den Einzelgesprächen immer weiter gesteigert werden. Das bedeutet, 

dass der mobbende Lernende immer stärker mit seinen Handlungen konfrontiert 

wird. 

Nachdem mit den im Mobbingprozess direkt Beteiligten gesprochen wurde, kann im 

vierten Schritt der Einbezug der gesamten Klasse erfolgen. Ziel ist es, das gemeinsame 

Verantwortungsgefühl der Klasse zu stärken und scheinbar unbeteiligte Schüler:innen 

zur Verantwortungsübernahme zu motivieren. Dabei kann zum einen allen 

Schüler:innen vermittelt werden, dass Mobbing nicht akzeptiert wird und 

entsprechende Interventionen stattfinden. Dies ist vor dem Hintergrund der Befunde 

der vorliegenden Arbeit besonders bedeutsam, die besagen, dass für das 

Mobbingaufkommen wichtig ist, dass Schüler:innen Interventionen von Lehrkräften 

wahrnehmen. Darüber hinaus können mit allen Schüler:innen der Klasse konkrete 

Maßnahmen gesammelt werden, um gegen Mobbing vorgehen und weitere 

Mobbingfälle vermeiden zu können. Dazu kann auch das Aufstellen bzw. das Prüfen 

und Verändern bestehender Klassenregeln gehören. Bei sich wiederholenden 

Mobbingsituationen kann das Verantwortungsgefühl der Schüler:innen erhöht 

werden, indem ein Unterstützungsteam für die Lernenden, die gemobbt werden, 

gebildet wird. Dieses Team oder andere Mitschüler:innen können mit speziellen 

Beobachtungsaufträgen ausgestattet werden. Bei komplexen und schwer auflösbaren 

Mobbingfällen kann der Einbezug weiterer Kooperationspartner:innen ratsam sein. 

Mit dem Ziel der Verhaltensänderung der bisher scheinbar unbeteiligten Schüler:in-

nen erinnert dieser Schritt des kooperativen Interventionsansatzes an die Ziele des 

Fairplayer.Manuals (vgl. Abschnitt 8.8.1). Das Fairplayer.Manual ist dabei deutlich 

umfangreicher und detaillierter. Es zeigt sich aber, dass die Einbindung etablierter 

schüler:innenzentrierter Anti-Mobbing-Programme in diesem Schritt des Interventi-

onsansatzes möglich ist. Dies ist vor allem zu empfehlen, wenn Mobbing ein wieder-

kehrendes Problem in der Klasse oder an der Schule ist oder sich Lehrkräfte besondere 

Unterstützung bei der Arbeit mit der Klasse wünschen. 



Diskussion  239 

Im fünften und letzten Schritt des kooperativen Interventionsansatzes findet die Er-

folgsüberprüfung und Rehabilitation der beteiligten Schüler:innen statt, die Mobbing 

ausgeübt haben bzw. gemobbt wurden. Ziel ist dabei zum einen, den Erfolg der durch-

geführten Interventionsmaßnahmen zu überprüfen und zum anderen, Mobbingrollen 

aufzulösen, um eine Verfestigung ungewünschter sozialer Zuschreibungen („Opfer“ 

und „Täter“) zu vermeiden. Darüber hinaus sollte dieser Schritt genutzt werden, um 

Rahmenbedingungen der Interventionen zu reflektieren und gegebenenfalls Ände-

rungsbedarfe zu erkennen. Diese können persönliche Kompetenzen ebenso betreffen 

wie kontextuelle Bedingungen. Zu den kontextuellen Bedingungen können zum Bei-

spiel die Unterstützung durch die Schulleitung oder die Kolleg:innen gehören oder 

die Verfügbarkeit externer Kooperationspartner:innen. Gegebenenfalls müssen zum 

Beispiel Kooperationsnetzwerke erweitert oder Zugänge und Kommunikationswege 

vereinfacht werden. Bedeutsam für diesen Schritt sind evaluierende Gespräche mit 

der Klasse und dem Lernenden, der gemobbt wurde. Zudem müssen die Schüler:in-

nen und die Klasse besonders beobachtet werden. Fallen unerwünschte soziale Ver-

haltensweisen oder regelmäßiger Ausschluss einzelner Schüler:innen auf, müssen er-

neut Maßnahmen eingeleitet werden. Darüber hinaus sollte der Vorfall genutzt wer-

den, um Mobbinginterventionen, die eigene Rolle im Mobbingprozess und das Mob-

bingverständnis im Kollegium zu reflektieren. Im Idealfall sollten sich alle Lehrkräfte 

für die Intervention in Mobbingsituationen verantwortlich fühlen. Vor allem, wenn 

Mobbingfälle immer wieder an der Schule auftauchen, kann die Einrichtung einer 

schulinternen Beratungs- bzw. Anlaufstelle sinnvoll sein. Zudem kann es dann ratsam 

sein, das Mobbingaufkommen regelmäßig in anonymisierter Form durch geeignete 

Fragebogenverfahren zu erfassen. 

Die fünf Schritte des kooperativen Interventionsansatzes bauen aufeinander auf. Den-

noch kann eine streng serielle Abfolge nicht immer empfohlen werden. Vor allem, 

wenn ein Schritt nicht erfolgreich zu sein scheint, sind Rückkopplungen und gegebe-

nenfalls Wiederholungen oder indizierte Abwandlungen vorangegangener Schritte 

notwendig. Lautet das Ergebnis der Evaluation im letzten Schritt zudem, dass Mob-

bing weiterhin auftritt, sollte der gesamte Prozess von vorn begonnen werden. Dabei 

sollten jeweils passende Adaptationsmöglichkeiten genutzt werden, um eine bloße 

Wiederholung zu vermeiden und die Erfolgswahrscheinlichkeiten erhöhen zu kön-

nen. Ziel jeder Interventionsmaßnahme sollte immer sein, das Mobbing zwischen 

Schüler:innen längerfristig zu reduzieren oder optimalerweise zu beenden. 
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8.9 Fazit 

In der vorliegenden Arbeit wurde angenommen, dass Selbstwirksamkeitserwartung, 

Selbstregulation und Empathie motivationale Facetten der Interventionskompetenz 

darstellen. In den empirischen Analysen haben sich nur die Selbstwirksamkeitserwar-

tung und Selbstregulation als bedeutsam für das Interventionshandeln und die Mob-

bingerfahrungen der Schüler:innen gezeigt. Im überarbeiteten Kompetenzstrukturmo-

dell wurde daher die Empathie der Lehrkräfte nicht mehr als Aspekt des Interventi-

onsbereichs der motivationalen Orientierung eingeschlossen. Dennoch sollten in wei-

teren Studien mögliche Zusammenhänge zwischen den Facetten der Motivation, in-

klusive der Empathie, untersucht werden, um keine möglicherweise relevante Kom-

petenzfacette aufgrund von Einzelbefunden auszuschließen. In diesem Zusammen-

hang ist es generell notwendig, die vorliegenden Befunde in weiteren Studien zu rep-

lizieren. Dies ist insbesondere bedeutsam, da es zu einzelnen untersuchten Fragestel-

lungen und insbesondere zur Facette der Selbstregulation keine vergleichbaren Er-

kenntnisse im Forschungsstand gibt. 

Die vorgestellten Befunde dieser Arbeit legen nahe, dass die Frage, wie Schüler:innen 

die Interventionswahrscheinlichkeit ihrer Lehrkräfte wahrnehmen, besonders stark 

im Zusammenhang mit den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen steht. In zukünf-

tigen Forschungsarbeiten sollte daher der Perspektive der Lernenden eine größere Be-

deutung zukommen. Bezogen auf die Praxis ist Lehrkräften aufgrund der vorliegen-

den Ergebnisse zu raten, die Sichtbarkeit ihres Interventionshandelns für Schüler:in-

nen zu erhöhen. Auch Lernenden, die nicht konkret in der Mobbingsituation beteiligt 

waren, sollte vermittelt werden, dass auf Mobbingsituationen reagiert wird. Dies kann 

zum Beispiel erfolgen, indem die Klasse in die Intervention einbezogen wird oder, in-

dem die erfolgte Intervention mit allen Schüler:innen besprochen und zum Anlass ge-

nommen wird, eine Null-Toleranz-Haltung gegenüber Mobbing zu vermitteln oder zu 

wiederholen. 

Selbstwirksamkeitserwartung und Selbstregulation stehen zum Teil in direkten Zu-

sammenhängen zu den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen. Das Zustandekom-

men dieser direkten Verbindungen kann durch die vorliegenden Daten nicht erklärt 

werden. Denkbar ist, dass Aspekte wie das Klassenklima oder Überzeugungen sowie 

Handlungen der Schüler:innen diese Zusammenhänge vermitteln. Dem sollte in wei-

teren Studien nachgegangen werden. Nur so können die zugrundeliegenden Mecha-

nismen hinter der Bedeutung der Lehrkräfte für das Mobbingaufkommen besser ver-

standen und hilfreiche praktische Implikationen abgeleitet werden. Bereits aus den 

vorliegenden Befunden kann aber geschlossen werden, dass Lehrkräfte bei ihrem In-

terventionshandeln unterstützt werden sollten. Neben mobbingbezogenem Wissen 
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sollte ihre Bedeutung im Mobbingprozess betont werden und vermittelt werden, dass 

ihre Intervention in Mobbingsituationen bedeutsam ist. Darüber hinaus scheinen die 

gezielte Erweiterung der mobbingbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung sowie der 

Fähigkeit zur Selbstregulation im Sinne eines überlegten, flexiblen Handelns sinnvoll. 

Immer mehr schulweite Anti-Mobbing-Programme schließen gezielte Fortbildungen 

für Lehrkräfte ein. Diese können sich positiv auf die Einschätzung der eigenen Kom-

petenz der Lehrkräfte auswirken. Wichtig ist, dass Maßnahmen zur mobbingbezoge-

nen Aus- und Fortbildung für Lehrkräfte praxisnah und mit ausreichender Dauer 

stattfinden. Lehrkräfte sollten die Möglichkeit bekommen, bekannte und neue Hand-

lungsweisen und Interventionsstrategien, konkrete Mobbingsituationen und eigene 

Gedanken und Bedenken zu besprechen und in der Gruppe zu diskutieren. So können 

auch vergleichsweise stabile überdauernde persönliche Eigenschaften weiterentwi-

ckelt werden. Neue Interventionsmaßnahmen sollten im geschützten Rahmen auspro-

biert und anschließend in der eigenen Schulpraxis erprobt werden können. In der 

Gruppe sollten die so gesammelten Erfahrungen erneut besprochen und diskutiert 

werden. Zur Förderung der Selbstregulationsfähigkeit ist es zudem möglich, indivi-

duell Situationen zu besprechen, in denen sich Lehrkräfte betont überlegt und selbste-

valuativ verhalten haben. Dies kann die Assessment-Orientierung der Lehrkräfte stär-

ken. Zur weiteren Unterstützung der mobbingbezogenen Selbstwirksamkeitserwar-

tungen können zudem individuell kleinschrittige Ziele besprochen und deren Zieler-

reichung gemeinsam evaluiert werden. Die vorliegenden Befunde lassen erwarten, 

dass solche Maßnahmen den erfolgreichen Umgang von Lehrkräften mit Mobbing un-

terstützen und zur Reduzierung von Mobbing zwischen Schüler:innen beitragen kön-

nen. 
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Anhang  

A. Zusammenhänge zwischen Selbstwirksamkeitserwartung der Klassenlehr-

kräfte und Mobbingerfahrungen der Schüler:innen ohne Einschluss der Förder-

schulen 

Tabelle A1. 

Ergebnisse der Mehrebenenanalysen zum Zusammenhang zwischen der mobbingbezogenen 

Selbstwirksamkeitserwartung der Klassenlehrkräfte und den Mobbingerfahrungen der Schü-

ler:innen als a) Gemobbte, b) Mobbende und c) kombiniert Mobbende und Gemobbte ohne Ein-

schluss der Förderschulen. 

 B SE p OR (95% CI) 

(a) Mobbing-Viktimisierung (Modell: BIC = 923,45, R2 Ebene 1 < .01, R2 Ebene 2 > .99, nEbene1 = 1.299 Schü-

ler:innen, nEbene2 = 67 Klassen) 

Ebene 1 

Geschlecht der Schüler:innen – weiblich -0,16 0,17 .352 0,85 (0,61; 1,19) 

Ebene 2     

Selbstwirksamkeitserwartung der Klassen-

lehrkraft (z-standardisiert) 

-0,01 0,08 .957 0,81 (0,60; 1,12) 

Geschlecht der Klassenlehrkraft – weiblich 0,21 0,22 .332 1,24 (0,81; 1,90) 

Berufserfahrung der Klassenlehrkraft – 

hoch 

-0,03 0,18 .850 0,97 (0,68; 1,37) 

Klassenstufe – acht -0,27 0,17 .126 0,77 (0,55; 1,08) 

Schulform – Oberschule  0,45 0,18 .010 1,57 (1,11; 2,22) 

(b) Ausübung von Mobbing (Modell: BIC = 790,03, R2 Ebene 1 = .03, R2 Ebene 2 = .91, nEbene1 = 1.292 Schü-

ler:innen, nEbene2 = 67 Klassen) 

Ebene 1     

Geschlecht der Schüler:innen – weiblich -0,59 0,21 .005 0,55 (0,37; 0,83) 

Ebene 2     

Selbstwirksamkeitserwartung der Klas-

senlehrkraft (z-standardisiert) 

-0,33 0,09 < .001 0,72 (0,61; 0,86) 

Geschlecht der Klassenlehrkraft – weiblich 0,05 0,25 .842 1,05 (0,65; 1,70) 

Berufserfahrung der Klassenlehrkraft – 

hoch 

-0,34 0,21 .113 0,72 (0,47; 1,08) 

Klassenstufe – acht 0,10 0,20 .624 1,10 (0,75; 1,62) 

Schulform – Oberschule  0,66 0,09 .002 1,94 (1,27; 2,95) 

(c) Bully-Victims (Modell: BIC = 224,88, R2 Ebene 1 =.13, R2 Ebene 2 > .99, nEbene1 = 1.289 Schüler:innen, nEbene2 

= 67 Klassen) 

Ebene 1     

Geschlecht der Schüler:innen – weiblich -1,40 0,62 .023 0,25 (0,07; 0,82) 

Ebene 2     

Selbstwirksamkeitserwartung der Klassen-

lehrkraft (z-standardisiert) 

-0,49 0,31 .113 0,61 (0,00; 1,12) 
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 B SE p OR (95% CI) 

Geschlecht der Klassenlehrkraft – weiblich 1,42 1,09 .190 4,15 (0,50; 34,88) 

Berufserfahrung der Klassenlehrkraft – 

hoch 

-0,15 0,44 .724 0,86 (0,00; 2,01) 

Klassenstufe – acht -0,17 0,41 .685 0,85 (0,38; 1,90) 

Schulform – Oberschule  0,30 0,46 .517 1,35 (0,55; 3,30) 

Anmerkungen. Signifikante Variablen sind fett gedruckt. SE = Standardfehler, OR = Odds Ratio, CI = 

Konfidenzintervall. Abhängige Variable: (a) Gemobbte, (b) Mobbende, (c) kombiniert Mobbende und 

Gemobbte (0 = keine Erfahrung in der jeweiligen Rolle, 1 = Erfahrung in der jeweiligen Rolle). Unab-

hängige Variablen: Geschlecht (0 = männlich, 1 = weiblich), Berufserfahrung (0 = weniger Berufserfah-

rung unterhalb des Medians, 1 = mehr Berufserfahrung oberhalb des Medians), Klassenstufe (0 = Klas-

senstufe 6, 1 = Klassenstufe 8), Schulform (0 = Gymnasium, 1 = Oberschule). Angegeben sind die un-

standardisierten Regressionsgewichte sowie BIC und R2 ohne Korrektur. 
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B. Zusammenhang zwischen Empathie und Interventionswahrscheinlichkeit in 

einer hypothetischen Mobbingsituation 

Tabelle B1. 

Ergebnisse einer binär logistischen Regressionsanalyse zum Zusammenhang zwischen Empa-

thie der Lehrkräfte und deren selbstberichteter Interventionswahrscheinlichkeit in einer hypo-

thetischen relationalen Mobbingsituation 

Variable B SE p OR (95% CI) 

Empathie (z-standardisiert) 0,34 0,10 .001 1,40 (1,16; 1,70) 

Geschlecht - weiblich -0,05 0,24 .821 0,95 (0,60; 1,51) 

Berufserfahrung - hoch 0,39 0,19 .041 1,47 (1,02; 2,14) 

Schulform     

Oberschulen  -0,38 0,21 .061 0,68 (0,46; 1,02) 

Förderschulen  -0,07 0,29 .802 0,93 (0,53; 1,64) 

Anmerkungen. Modell: Χ2[5] = 20,90, p = .001, R2 = .056. Signifikante Variablen (p < .05) sind fett gedruckt. 

SE = Standardfehler, OR = Odds Ratio, CI = Konfidenzintervall. Abhängige Variable: Interventionswahr-

scheinlichkeit der Lehrkräfte in einer hypothetischen relationalen Mobbingsituation (Vignette ange-

lehnt an Craig et al., 2000) (0 = keine Intervention, 1 = Intervention). Unabhängige Variablen: Geschlecht 

(0 = männlich, 1 = weiblich), Berufserfahrung (0 = weniger Berufserfahrung unterhalb des Medians, 1 = 

mehr Berufserfahrung oberhalb des Medians), Schulform (Dummy-Kodierung, Referenzkategorie: 

Gymnasium). Angegeben sind die unstandardisierten Regressionsgewichte und R2 nach Nagelkerke. 

Berechnung beruht auf n = 492. 
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C. Zusammenhänge zwischen Selbstregulation und Interventionswahrscheinlich-

keit der Lehrkräfte aus Selbstsicht sowie Wahl der Interventionsstrategien mit 

stetigen Variablen 

Tabelle C1.  

Ergebnisse einer binär logistischen Regressionsanalyse zu Zusammenhängen zwischen Loco-

motion, Assessment und der Interaktion daraus und der Interventionswahrscheinlichkeit der 

Lehrkräfte aus Selbstsicht, stetige Variablen 

Variable B SE p OR (95% CI) 

Schritt 2 (X2(3) = 1,31, p = .728, R2 = .006) 

Konstante -0,62 5,50 .910  

Locomotion  0,29 1,43 .838 1,34 (0,08; 22,19) 

Assessment  0,59 1,68 .724 1,81 (0,07; 48,30) 

Locomotion * Assessment  -0,09 0,43 .834 0,91 (0,40; 2,11) 

Anmerkungen. SE = Standardfehler, OR = Odds Ratio, CI = Konfidenzintervall. Abhängige Variable: In-

terventionswahrscheinlichkeit in einer retrospektiv berichteten Mobbingsituation aus Selbstsicht der 

Lehrkräfte (0 = keine Intervention, 1 = Intervention). Angegeben sind die unstandardisierten Regressi-

onsgewichte und R2 nach Nagelkerke. Berechnungen beruhen auf n = 330.  
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Tabelle C2.  

Ergebnisse multinominal logistischer Regressionsanalysen zu Zusammenhängen zwischen Locomotion, Assessment und der Interaktion daraus und 

der Wahl der Interventionsstrategien der Lehrkräfte, stetige Variablen 

 Autoritär-strafend vs.  

unterstützend-kooperierend 

Unterstützend-individuell vs.  

unterstützend-kooperierend 

Unterstützend-individuell vs.  

autoritär-strafend 

Variable B SE p OR (95% CI) B SE p OR (95% CI) B SE p OR (95% CI) 

Schritt 2 (X2(6) = 2,09, p = .912, R2 = .008)       

Konstante -2,50 9,26 .787  2,65 7,09 .709  5,15 7,40 .486  

Locomotion 0,86 2,41 .721 2,36 (0,02; 265,91) -0,25 1,83 .893 0,78 (0,02; 28,43) -1,11 1,94 .568 0,33 (0,01; 14,73) 

Assessment  1,12 2,80 .688 3,07 (0,01; 739,82) -0,41 2,11 .844 0,66(0,01; 41,18) -1,54 2,27 .498 0,22 (< 0,01; 18,23) 

Locomotion * As-

sessment  

-0,35 0,72 .625 0,70 (0,17; 2,87) 0,08 0,54 .886 1,08 (0,38; 3,08) 0,43 0,58 .464 1,53 (0,49; 4,82) 

Anmerkungen. SE = Standardfehler, OR = Odds Ratio, CI = Konfidenzintervall. Abhängige Variable: Interventionsstrategien (dummy-kodiert) in einer retrospektiv 

berichteten Mobbingsituation aus Selbstsicht der Lehrkräfte. Referenzkategorie: unterstützend-kooperierend (Spalte 1 und 2) bzw. autoritär-strafend (letzte Spalte) 

(0 = Referenzkategorie, 1 = Wahl der jeweils zuerst genannten Kategorie). Angegeben sind die unstandardisierten Regressionsgewichte und R2 nach Nagelkerke. 

Berechnungen beruhen auf n = 328. 
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D. Zusammenhänge zwischen der schulweise aggregierten Selbstwirksamkeitser-

wartung der Lehrkräfte und den Mobbingerfahrungen der Schüler:innen 

Tabelle D1. 

Ergebnisse der Mehrebenenanalysen zum Zusammenhang zwischen der aggregierten mob-

bingbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte (Gesamtstichprobe) und den Mob-

bingerfahrungen der Schüler:innen als a) Gemobbte, b) Mobbende und c) kombiniert Mobbende 

und Gemobbte. 

 B SE p OR (95% CI) 

(a) Mobbing-Viktimisierung (Modell: BIC = 1.466,69, R2 Ebene 1 < .01, R2 Ebene 2 = .74, nEbene1 = 2.016 Schü-

ler:innen, nEbene2 = 114 Klassen) 

Ebene 1 

Geschlecht der Schüler:innen – weiblich 0,12 0,16 .763 1,13 (0,83; 1,53) 

Ebene 2     

Aggregierte Selbstwirksamkeitserwartung 

der Lehrkräfte (z-standardisiert) 

0,05 0,09 .581 1,05 (0,88; 1,26) 

Klassenstufe – acht -0,13 0,15 .390 0,88 (0,66; 1,18) 

Schulform     

Oberschule 0,67 0,17 < .001 1,96 (1,41; 2,75) 

Förderschule 1,05 0,33 .002 2,86 (1,48; 5,47) 

(b) Ausübung von Mobbing (Modell: BIC = 1.281,21, R2 Ebene 1 = .02, R2 Ebene 2 = .51, nEbene1 = 2.005 Schü-

ler:innen, nEbene2 = 114 Klassen) 

Ebene 1     

Geschlecht der Schüler:innen – weiblich -0,44 0,17 .010 0,64 (0,46; 0,90) 

Ebene 2     

Aggregierte Selbstwirksamkeitserwartung 

der Lehrkräfte (z-standardisiert) 

< 0,01 0,11 > .999 1,00 (0,81; 1,23) 

Klassenstufe – acht 0,35 0,17 .041 1,43 (1,02; 2,00) 

Schulform     

Oberschule 0,73 0,20 < .001 2,07 (1,40; 3,07) 

Förderschule 1,12 0,37 .002 3,07 (1,48; 6,30) 

(c) Bully-Victims (Modell: BIC = 384,85, R2 Ebene 1 =.03, R2 Ebene 2 = .55, nEbene1 = 1.998 Schüler:innen, nEbene2 

= 114 Klassen) 

Ebene 1     

Geschlecht der Schüler:innen – weiblich -0,58 0,44 .184 0,56 (0,24; 1,32) 

Ebene 2     

Aggregierte Selbstwirksamkeitserwartung 

der Lehrkräfte (z-standardisiert) 

-0,23 0,18 .194 0,79 (0,56; 1,12) 

Klassenstufe – acht 0,37 0,36 .301 1,45 (0,71; 2,92) 

Schulform     

Oberschule 0,80 0,45 .079 2,22 (0,91; 5,42) 

Förderschule 2,47 0,63 < .001 11,82 (3,46; 40,45) 

Anmerkungen. Signifikante Variablen sind fett gedruckt. SE = Standardfehler, OR = Odds Ratio, CI = 

Konfidenzintervall. Abhängige Variable: (a) Gemobbte, (b) Mobbende, (c) kombiniert Mobbende und 
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Gemobbte (0 = keine Erfahrung in der jeweiligen Rolle, 1 = Erfahrung in der jeweiligen Rolle). Unab-

hängige Variablen: Schulweise aggregierte Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte (z-standardi-

siert), Klassenstufe (0 = Klassenstufe 6, 1 = Klassenstufe 8), Schulform (Dummy-Kodierung, Referenz-

kategorie: Gymnasium). Angegeben sind die unstandardisierten Regressionsgewichte sowie BIC und 

R2 ohne Korrektur. 
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