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Mobbing
verhindern
Um sozialer Ausgrenzung
vorzubeugen, sind die ersten
Kontakte von Bedeutung.
Schon die ganz Kleinen sind sehr gut
darin, andere aus ihrer Clique im Kin-
dergarten auszuschliessen. In der
Schule und später am Arbeitsplatz geht
es dann immer so weiter. Einige gehören
dazu, andere haben keine Chance, in die
Gruppe hineinzukommen.

Nun haben Forscher des Instituts für
Volkswirtschaftslehre der Universität
Zürich die Muster untersucht, die da-
hinterstecken. Bisher ging man vor al-
lem davon aus, dass Ausgrenzung in-
nerhalb einer Gruppe dazu dient, unan-
genehmen oder unkooperativen Men-
schen Grenzen zu setzen. Man wollte
ihnen deutlich zeigen, dass etwas nicht
durchgeht beziehungsweise akzeptiert
wird. Doch es lassen sich gemäss den
Wissenschaftlern auch Situationen be-
obachten, in denen die Auswahl der Op-
fer eher zufällig ist.

Die Zürcher machten nun eine Reihe

von Experimenten und kamen zu dem
Schluss, dass es sich bei sozialen Aus-
grenzungen nicht immer um eine mut-
willige Disziplinarmassnahme handelt,
sondern es zum Teil eher ein unbeab-
sichtigter Nebeneffekt ist. Wie sie in der
Mitteilung der Universität Zürich berich-
ten, entsteht dieser, wenn sich Personen
zusammenschliessen, die in früheren Si-
tuationen bereits positive Erfahrungen
als Gruppe gemacht haben.

Philippe Tobler von der Universität
Zürich vermutet deshalb, dass zum Bei-
spiel Lehrer Ausgrenzungstendenzen
in ihren Klassen verringern könnten,
indem sie ihren Schülern schon früh
die Möglichkeiten gäben, sich mit be-
stimmten Klassenkameraden in stabi-
len Zweiergruppen zusammenzuschlies-
sen. Und auch für Erwachsene, denen
der nächste Networking-Event Bauch-
schmerzen bereite, könne es hilfreich
sein, die Bedeutung einer ersten, posi-
tiven Interaktion zu kennen. «Es könnte
sich lohnen, den ersten Schritt zu ma-
chen, das Eis zu brechen», so Tobler.
Wenn dieser geschafft sei, verlaufe der
Rest des Anlasses wahrscheinlich rei-
bungsloser. (bry)


