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Nutzung und Aufbau 
Diese Arbeitshilfe will einen Betrag dazu leisten, dass Mobbingvorgänge sensibler wahrgenommen 
werden.  
Sie ist für weiterführende Schulen ab Klasse 7 geeignet. Einzelne Übungen können je nach Ermessen 
der Lehrkraft auch in Klasse 5 und 6 eingesetzt werden. Manche Übungen sind besser für 
SchülerInnen ab 8. Klasse geeignet. Dies ist gesondert vermerkt. 

 
Kapitel 2 besteht aus einer Einführung zum Thema Mobbing.  

 
Kapitel 3 gibt zahlreiche praktische Hinweise zur Intervention und Prävention in der Schule und im 
Elternhaus. 

 
Kapitel 4: beinhaltet 10 Bausteine zur Mobbingprävention mit Schulklassen, die sowohl von 
Lehrkräften der Schule als auch von externen pädagogischen Fachkräften z. B. in Seminarform 
durchgeführt werden können.  

Pro Baustein ist mindestens eine Doppelstunde vorzusehen. Die Durchführung der Bausteine sollte im 
Abstand von einer, max. zwei Wochen, erfolgen. Die Reihenfolge der Übungen bauen nicht zwingend 
aufeinander auf, diese können je nach Bedarf ausgewählt werden. Teils dienen sie auch ähnlichen 
Lernzielen, bieten aber andere Zugänge zur Umsetzung an. Idealer Weise sollte nach jedem Baustein 
eine Feedbackrunde durchgeführt werden, um so gegebenenfalls bestimmte Themen noch weiter zu 
vertiefen bzw. die Auswahl der Übungen des Folgebausteins an die momentane Klassensituation 
genauer anpassen zu können. 

Jedem Baustein ist eine Kurzeinführung in die Thematik vorangestellt. Die einzelnen Übungen sind 
wie folgt aufgebaut: 

� Lernziele 
� Beschreibung 
� Auswertung 
� Materialien 
� Besondere Hinweise 
� Zeitbedarf (variiert je nach Größe und Beteiligung der Klasse) 
� Arbeits- und Informationsblätter für die SchülerInnen (sofern für die Übung erforderlich) 

 
Im hinteren Teil der Arbeitshilfe befinden sich Adressen für externe AnsprechpartnerInnen und 
Internetadressen sowie ein kommentiertes Literaturverzeichnis. 
 
Möglichkeiten und Grenzen der Arbeitshilfe: 
Die Durchführung der meisten Übungen erfordert ein hohes Maß an Vertrauen und Offenheit zwischen 
Lehrkraft und SchülerInnen. Es ist sinnvoll die Eltern der SchülerInnen vorab zu informieren, wenn 
zum Thema Mobbing gearbeitet wird, um auch in dieser Frage die Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Elternhaus zu fördern. Die Arbeitshilfe legt ihren Schwerpunktpunkt auf die Mobbingprävention, 
wenngleich auch einzelne Übungen (siehe Baustein 2) der Aufarbeitung konkreter Mobbingvorfälle 
dienen. 

Hocheskalierte Mobbingkonstellationen können hiermit nicht bearbeitet werden, in solchen Fällen 
bedarf es diverser Einzelgespräche mit Opfer, TäterIn und deren Eltern sowie oft auch einer externen 
Unterstützung.
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Mobbing in der Schule 

 
Was ist Mobbing? 

Der Begriff Mobbing (aus dem Englischen: to mob = pöbeln) wird teils überstrapaziert und für jegliche Formen 
von nicht gelungener Kommunikation in Institutionen benutzt. Eine Abgrenzung von alltäglichen Aggressionen 
und Mobbing ist nicht immer eindeutig möglich. Beim Mobbing in der Schule geht es jedoch nicht um 
alltägliche Schulkonflikte, sondern es ist gekennzeichnet durch:  

� einen verfestigten Konflikt, 
� ein kräftemäßig (verbal und/oder körperlich) unterlegenes Opfer,  
� eine/n oder mehrere TäterInnen, 
� wiederholt schikanöse (verdeckte bis offen aggressive) Handlungen, 
� dauert über einen längeren Zeitraum (3-6 Monate), 
� Eskalation in Häufigkeit, Dauer und Art, 
� Ausgrenzung aus der Klassengemeinschaft, 
� das Opfer hat in der Regel nicht die Fähigkeit sich selbst zu helfen, 
� Folgen sind eine Beeinträchtigung von Lernen, Psyche und Körper (vgl. Kasper 2002 b). 

 
Mobbingaktionen besitzen eine große Bandbreite. Zuweilen werden in der Literatur unter dem Begriff Mobbing 
(vgl. z. B. Olweus 2002) auch körperliche Angriffe verstanden. Hierzu kann es in einem fortgeschrittenen 
Mobbingprozess durchaus kommen. Wir legen mit dieser Arbeitshilfe jedoch den Schwerpunkt auf eher subtile 
verbale und nonverbale Aktionen:  

 
Einige Beispiele:  

� Abwertungen aufgrund von Aussehen, Kleidung, Verhalten, Schulleistung, familiärer Herkunft etc., 
� abwertende Gestik und Mimik, 
� ignorieren, schneiden, 
� Informationen zurückhalten, 
� hänseln, lächerlich machen, nachahmen,  
� offen oder verdeckt schlecht über jemanden reden, 
� Späße auf Kosten eines Opfers, 
� Unterstellungen, Lügen und Gerüchte verbreiten,  
� Schimpfworte und diffamierende Spitznamen gebrauchen, 
� jemanden nicht zu Wort kommen lassen. 

 

 

Daten und Fakten zu Mobbing in der Schule 

Mobbing kommt in allen Altersstufen und Schulformen vor, wenn gleich die Häufigkeit in der 6.-10. Klasse am 
größten ist (vgl. Kasper 2002 b). Die Häufigkeit nimmt mit zunehmender Klassenstufe ab. Eine aktuelle 
repräsentative Untersuchung in allen Schulformen und Altersstufen, die sich ausschließlich mit verbalen 
Angriffen unter SchülerInnen beschäftigt, liegt bislang noch nicht vor. Hanewinkel und Knaack haben sich in 
ihrer Untersuchung: „Mobbing: Gewaltprävention in Schulen in Schleswig-Holstein“ aus dem Jahr 1997 an der 
Mobbingdefinition von Olweus orientiert und körperliche Angriffe mit einbezogen (vgl. Hanewinkel & Knaack 
1997/2 f.)  
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Die Ergebnisse der Studie über das Mobbing-Telefon-Projekt, welches von Oktober 1990 bis November 2000 
in Baden-Württemberg durchgeführt wurde, zeigte folgende Ergebnisse: 

� über 50% der TäterInnen sind männlich und kommen überwiegend aus der eignen Klasse, 
� 15% der SchülerInnen sehen sich als Mobbingopfer, 
� 88% der TäterInnen gehören der gleichen Altersstufe an, 
� zu 70,8% finden die Mobbingaktionen auf dem Schulhof und zu 66,9% im Klassenzimmer, 

zu 26,3% im Schulflur und zu 12,5% auf dem Schulweg statt. 

 

 

„Zwangsgemeinschaft Schule“ 

Mobbing unter SchülerInnen ist keine neue Erscheinung. Viele kennen es noch aus der eigenen Schulzeit: 
Hänseln, Lästern, Gerüchte verbreiten, Ignorieren, Sachen verstecken oder kaputt machen und andere 
schikanöse Handlungen, gehörten in mehr oder weniger starker Ausprägung immer schon zum Schulalltag. 
Konflikte zwischen SchülerInnen sind zwar Bestandteil des sozialen Lernens, führen aber insbesondere in der 
Schule zu einer besonderen Dynamik, weil es sich im System Schule um eine „Zwangsgemeinschaft“ handelt, 
in der die Personen und auch die Unterrichtsinhalte nicht frei gewählt werden. Damit ist ein stärkerer 
Nährboden für Mobbingprozesse gegeben. 

 

 

Das familiäre Umfeld 

Die Problemlagen in der Familie haben sich verschärft. Es gibt gravierende Veränderungen in der 
Lebenssituation: Die Arbeitslosigkeit ist hoch (z. B. 11% im Oktober 2005) und viele Haushalte sind 
verschuldet. Durch Trennungen erleiden Kinder den Verlust von Bezugspersonen. Neue Beziehungen der 
Eltern bringen „Patchwork-Konstellationen“ mit sich, tragen zur Verunsicherung der Kinder bei und 
konfliktanfälliger als die „Normalfamilie“ Die Scheidungsrate von Eltern beträgt 40%, 20% der Eltern sind 
Alleinerziehende, die besonders von finanziellen Problemen betroffen bzw. teils mit der Erziehung überfordert 
sind. Der destruktive Umgang mit Konflikten wird oft im Elternhaus erlernt.  

Es gibt einen zunehmenden Mangel an Erziehungsfertigkeiten der Eltern, d. h. 

� zu wenige (viele) Grenzen und Regeln, 
� zu wenig konsequentes Verhalten, 
� zu wenig Interesse und Begleitung, 
� zu wenig Lob und Wertschätzung, 
� zu viel Bestrafung (keine Hilfe bei Fehlerüberwindung), 
� zu selten gemeinsame Problemlösung im Interesse aller. 

Normen und Werte in der Erziehung verändern sich: 

� Egoismus und Durchsetzung sind mehr gefragt als Solidarität und Empathie, 
� Aggressivität wird als „normale“ Eigenschaft angesehen, 
� SchülerInnen sollen bereit für den Verteilungskampf um Lebenschancen sein.  

Eltern setzen bei der Erziehung ihrer Kinder auf die Kompensation durch die Schule: 

� die Übernahme erzieherischer Funktionen durch die Schule (Sozialverhalten, Leistungsmotivation, 
Arbeitstechniken etc.) wird vorausgesetzt, 

� ein guter Schulabschluss gilt als Garant für Zukunftschancen. 

 
Da der erfolgreiche Schulabschluss heute mehr denn je über Berufs- und Lebenschancen entscheidet, wird 
der Konkurrenz- und Leistungsdruck auf die SchülerInnen erhöht. Dies findet seinen Niederschlag zunehmend 
auch im Sozialverhalten und kann somit Mobbingaktionen stärker begünstigen als früher. 
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Geschlechtsspezifische Unterschiede bei Mobbing 

Sowohl Jungen als auch Mädchen werden in der Schule Opfer von Mobbing. Jungen und Mädchen erleben 
eine Intensivierung der Mobbingaktionen aus einer Kombination offener und indirekter Aggressionen wie 
Schlagen, Beschimpfen oder Ausgrenzung. Mädchen agieren als Täterinnen häufiger als Jungen 
Beziehungsaggressionen aus und benutzen Taktiken der sozialen Manipulation wie z. B: hinter dem Rücken 
des/der Betroffenen schlecht sprechen und Gerüchte verbreiten, über das Aussehen lästern und lustig 
machen, Andeutungen machen, ohne etwas direkt auszusprechen. Dritte werden zur Störung sozialer 
Beziehungen manipuliert. Insbesondere weibliche Mobbingopfer, benennen als Täterinnen die beste Freundin 
oder den engsten Freundeskreis. Durch die Annahme, dass die Schikanen sicherlich bald aufhören, weil man 
befreundet ist oder die Androhung der Täterin die Freundschaft abzubrechen, werden die Mobbingaktionen 
über längere Zeit ertragen. Dem Opfer gelingt es in einer derartigen Konstellation meist nicht, sich zu lösen 
und mit anderen freundschaftliche Beziehungen aufzubauen. Mädchen leiden aus diesem Grund häufiger 
unter psychischem Mobbing als Jungen.  

Über 50% der MobbingtäterInnen sind Jungen, sie sind aber auch häufiger Mobbingopfer als Mädchen. 
Jungen werden zu 80% von Jungen gemobbt. Die Schikanen der Täter sind von offener Aggression geprägt 
und finden häufig vor Publikum statt. Mobbingtäter haben oft das starke Bedürfnis, anderen gegenüber Macht 
zu demonstrieren. Bei fortgeschrittenem Mobbingprozess greifen sie vermehrt zu Sachbeschädigungen, 
Androhung von körperlicher Gewalt oder Erpressung und körperlichen Angriffen. Jungen sind als 
Mobbingopfer einer offeneren und direkteren Art von Gewalt, d. h. körperliche und verbale Aggression, 
ausgesetzt als Mädchen. Häufig sind sie körperlich schwächer als ihre Täter und haben Angst davor, von 
anderen angegriffen oder bedroht zu werden. Sie leiden aber ebenso wie Mädchen stärker unter verbalen, 
indirekt stattfindenden Angriffen. 

 

 

Was sind die Folgen? 

Die Opfer suchen die Schuld vorerst bei sich selbst und sprechen nicht mit FreundInnen, Eltern oder 
Lehrkräften darüber. Dies hat gravierende Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und kann zu Rückzug aus 
dem Freundeskreis oder der Klassengemeinschaft führen. Die Folgen von Mobbing können im Leben und in 
der körperlichen und psychischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen deutliche Spuren hinterlassen. 

 
Körperliche und psychische Reaktionen:  

� Konzentrations- und Lernstörungen, 
� Antriebslosigkeit, 
� Angstzustände, 
� Hypersensibilität: Gereiztheit, Nervosität, Hektik, 
� Appetitlosigkeit, Übelkeit, Durchfall, Schlafstörung, 
� Selbstverletzungen, 
� Depression bis zu Suizidgefährdung. 

 
Sonstige Reaktionen:  

� Geringes Selbstwertgefühl, 
� Vereinsamung, 
� Rückzug aus familiären und freundschaftlichen Aktivitäten, 
� Absinken des Schulleistungsniveaus, 
� Schulunlust bis -verweigerung,  
� Fehltage durch „Krankheitstage“ oder Schwänzen, 
� signifikante Verhaltensänderungen. 
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Ursachen von Mobbing 

Die Ursachen von Mobbing sind vielschichtig und je nach Fall sehr unterschiedlich. Mobbing liegen in der 
Regel Probleme zugrunde, die unterschiedliche Auslöser haben können wie z. B.: Über- oder Unterforderung, 
Selbstwertproblematiken, gestörtes Schul- oder Klassenklima. Spezifische Persönlichkeitsmerkmale und 
Verhaltensweisen begünstigen eine Opfer- bzw. TäterIndisposition. 

 
Mobbingopfer werden SchülerInnen besonders häufig, wenn sie  

� ein geringes Selbstwertgefühl haben,  
� körperlich schwach sind, 
� Unsicherheit und Passivität zeigen, 
� ängstlich und aggressionsgehemmt sind,  
� zu den empfindsamen und stillen Persönlichkeiten gehören, 
� sich einsam und verlassen fühlen, 
� erregbar, aggressiv und wenig anpassungsbereit sind, 
� von der Norm abweichende Merkmale besitzen (Hautfarbe, Behinderung, dick sein, Kleidung), 
� als AußenseiterIn, „StreberIn“, „Neue/r in der Klasse“ einzuordnen sind,  
� etwas besitzen oder tun, das Sozialneid hervorruft (Kleidung, Hobby), 
� Konflikt vermeidendes Verhalten in der Familie erlernt haben. 

 
MobbingtäterInnen werden eher SchülerInnen, wenn sie signifikant häufig Verhalten zeigen wie: 

� Stärke, Macht und Kontrolle demonstrieren, 
� groß und körperlich stark sind, 
� eigene Schwächen, Angst- und Ohnmachtsgefühle durch Abwertung anderer kompensieren,  
� etwas Besonderes sein wollen, 
� ganz persönliche Motive haben wie Konkurrenz, Neid u. a., 
� sich selbst (Gefühle, Körper) wenig spüren, 
� Wut und Ärger gerne an anderen abreagieren, 
� starken Drang nach Abwechslung haben,  
� Anerkennung in der Gemeinschaft erreichen wollen, 
� sich als Anführer oder Gruppenneuling beweisen wollen, 
� selbst Gewalt in der Familie erfahren haben,  
� selbst einmal Mobbingopfer waren. 

 
Auch die familiäre Situation ist ein weiterer Faktor für Mobbing in der Schule. Der sozioökonomische 
Familienstatus, der sich bei den SchülerInnen z. B. in Kleidung, Hobbys, Urlaubsreisen oder den 
Wohnverhältnissen ausdrückt, kann ausschlaggebend dafür sein, ob jemand in der Klasse anerkannt wird 
oder nicht. Ebenso spielen eine andere Nationalität, Kultur oder Religion zur Mehrheit der Klasse eine Rolle, 
ob Mobbingaktionen gestartet werden oder nicht. 

 
Neben den Persönlichkeitsmerkmalen führen häufig spezifische gruppendynamische Konstellationen zu 
Mobbing:  

� Eine neu zusammengesetzte Klasse,  
� jemand Neues kommt in die Klasse,  
� jemand ist in einer Außenseiterposition,  
� die Lehrkraft hat Autoritätsprobleme,  
� fehlende Klassenregeln zum Umgang mit anderen,  
� Konflikt vermeidende Interaktion in der Klasse,  
� es wird von Seiten der Lehrkräfte wenig zur Förderung der Klassengemeinschaft getan. 
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Es gibt keine Unbeteiligten! 

Die dritte Gruppe, die Mobbingaktionen beeinflusst, ist die Gruppe der ZuschauerInnen. Mobbing geschieht 
nur dann, wenn es vom Umfeld, d. h. den MitschülerInnen, aber auch den Lehrkräften, zugelassen wird. 
Deshalb hat jede/r ZuschauerIn auch einen Anteil an einer Mobbingsituation. Es gibt keine Unbeteiligten!  

 
Die Rollen der ZuschauerInnen sind ganz unterschiedlich. Entscheidend ist, dass die Mobbingaktion 
überhaupt als solche wahrgenommen wird. Eine gleichgültige Haltung wie: „Das betrifft mich nicht!“ wird oft 
aus einem Gefühl eigener Hilflosigkeit gespeist und führt dazu, dass die Mobbinghandlung indirekt geduldet 
wird. Dahinter steckt oft auch die Angst selbst Mobbingopfer zu werden. Dies kann sich in unterschiedlicher 
Form äußern, wie unbeteiligt Zusehen, Wegsehen oder Weggehen.  

 
Löst der Mobbingvorfall bei der/dem ZuschauerIn ein Unbehagen und den Impuls aus, etwas tun zu müssen, 
werden unterschiedliche Strategien zur Bewältigung angewandt. Der/Die ZuschauerIn stellt sich an die Seite 
des Opfers und unterstützt dies direkt mit Worten oder indirekt z. B. durch Hilfe holen. ZuschauerInnen 
können sich ebenfalls durch Vermittlung zwischen Täter und Opfer einschalten.  

 
Die Rolle der ZuschauerInnen kann aber auch ins Negative abgleiten, in dem sich die SchülerInnen auf die 
Seite des Täters stellen. Sie können den/die TäterIn in den Aktionen bestärken, sogar dabei unterstützen und 
somit zum/zur MittäterIn werden. Dies kann die Funktion haben, sich bei dem/derTäterIn beliebt zu machen 
und den eigenen Gruppenstatus zu stabilisieren. Dieses Verhalten dient zuweilen ferner dazu, Spaß und 
Unterhaltung in den Schulalltag zu bringen und sich selbst dahingehend zu entlasten, dass das Opfer selbst 
schuld daran ist, wenn es von mehreren gemobbt wird. 
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Dynamik der Mobbingspirale 

 

 

Die Abbildung zeigt, dass eine Mobbingspirale nur dann gestoppt werden kann, wenn die ZuschauerInnen, 
Lehrkräfte und Eltern frühzeitig eingreifen. 
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Eskalationsstufen im Mobbingprozess 

Die 6 Stufen sind nicht als trennscharf zu betrachten, sondern gehen oft fließend ineinander über. 
 

Stufe Opfer TäterIn ZuschauerInnen: 

 a) SchülerInnen / b) Lehrkräfte 

1 Geringes 
Selbstwertgefühl, 
unsicheres, ängstliches 
Verhalten. 

Aggressive SchülerInnen finden 
ihresgleichen,  
austesten verschiedener 
SchülerInnen, wer am besten als 
Opfer geeignet ist. 

a) SchülerInnen verhalten sich 
passiv:  

b) Lehrkräfte haben wenig 
beobachtet oder bagatellisieren 
Aktionen.  

2 Hilflosigkeit,  
wehrt sich nicht gegen 
Angriffe. 

Erfährt Bestätigung, weil es 
keinen Widerstand gibt,  
Bestärkung für weitere Aktionen. 

a) SchülerInnen sind Angriffe 
gleichgültig, haben Vergnügen am 
Geschehen, bewundern die 
TäterInnen.  

b) Fehlende Intervention von 
Lehrkräften. 

3 Gefühl von 
Inkompetenz,  
zieht sich zurück, um 
Angriffen zu entgehen. 

Erlebt Stärke und Macht,  
Aktionen nehmen in Häufigkeit 
und Intensität zu. 

 

a) SchülerInnen rechtfertigen die 
Angriffe: je öfter, je eher werde sie 
als „normal“ erlebt. Sie haben 
Angst selbst Opfer zu werden. 

b) Wirkungslose Intervention von 
Lehrkräften. 

4 fügt sich in Opferrolle, 
fühlt sich wertlos. 

 

 

Schuldzuweisung an das Opfer. 

 

a) SchülerInnen werden zu 
MittäterInnen: Zersplitterung der 
Verantwortung. 

b) Keine Konsequenzen von Seiten 
der Lehrkräfte. 

5 Opfer gibt sich selbst die 
Schuld.  

 

Abbau der Selbstkontrolle bei 
GruppentäterInnen. 

 

a) Veränderung von Normen, alle 
SchülerInnen finden die Aktionen 
gerechtfertigt. 

b) Lehrkräfte nehmen Verhalten hin. 

6 Soziale Isolation  Entmenschlichung des Opfers, 
kein moralisches Gewissen. 

a) Alle SchülerInnen gegen Eine/n, 
jedes Mittel ist erlaubt. 

b) Lehrkräfte geben auf. 
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Wahrnehmung der Lehrkräfte  

Da das Opfer in Regel nicht in der Lage ist, sich gegen die Angriffe zu wehren, kommt beim Mobbing den 
Lehrkräften eine besondere Aufgabe zu. Sie sind die Gruppe, die maßgeblich durch ihr Handeln darüber 
entscheiden kann, ob ein Mobbingprozess in Gang gesetzt wird oder gestoppt wird. Ihr schnelles couragiertes 
Eingreifen ist ein wesentlicher Faktor, Mobbing an der Schule zu unterbinden.  

 
Lehrkräfte erfahren von den Mobbingaktionen in der Klasse jedoch oft nur wenig. Viele geschehen nicht im 
Beisein der Lehrkräfte, sondern während der Pausen oder auf dem Schulweg. Es kommt aber auch vor, dass 
Mobbingaktionen bagatellisiert werden, in dem sie als „entwicklungsgemäß“ charakterisiert oder in dem nicht 
angemessenen Verhalten des Opfers gesehen werden (ist z. B. überempfindlich oder hat seinen eigenen 
Anteil daran). Konflikte in der Klasse werden nicht bearbeitet, sondern in die Verantwortung der Beteiligten 
gelegt („Regelt das mal unter euch in der Pause, jetzt ist Unterricht!“).  

 
Ein weiterer kritischer Punkt ist die Einstellung zum „Petzen“. Welche Haltung vermitteln die Lehrkräfte? Wird 
deutlich gemacht, wann das Hilfe holen bei Erwachsenen angemessen ist? Ist es wirklich erwünscht, dass 
aggressive Vorkommnisse gemeldet werden? Das Eingreifen der Erwachsenen erfolgt tendenziell zu spät, 
meist aus Unsicherheit, wie zu intervenieren ist. 

 

Was tun gegen Mobbing? 

 
Mobbing nicht ignorieren! 

Wenn gegen Mobbing nichts getan wird, wird sich dies zwangsläufig negativ auf das Klassenklima auswirken. 
Mobbingbeziehungen sind eine destruktive Beziehungsform, die verstärkt auch andere SchülerInnen mit in 
den Prozess hineinzieht. Der/Die MobbingtäterIn macht die Erfahrung, dass Mobbing eine erfolgreiche 
Durchsetzungsstrategie ist und sich dadurch Aufmerksamkeit von MitschülerInnen erreichen lässt. Er/Sie wird 
Vorbild für die Klasse und trägt so zu einer Veränderung des Sozialverhaltens in der Klasse bei, die 
Aggressionsbereitschaft und die Bereitschaft zum „Mit-Mobben“ wächst. Dies führt wiederum dazu, dass 
der/die TäterIn seine/ihre Eigenverantwortlichkeit nicht mehr spürt und sein/ihr eigenes Handeln damit 
legitimiert, dass das Opfer selbst schuld sei und die anderen es schließlich auch machen. Bei den 
ZuschauerInnen lässt sich feststellen, dass Jungen eher dazu neigen aus der Rolle des passiven Zuschauers 
zu MittäterInnen zu werden, während Mädchen öfters Gefahr laufen selbst Opfer zu werden. 

 
Hinschauen - Handeln! 

Mobbing muss Thema in der Klasse und der Schule werden. Schulen brauchen effektive Strategien im 
Umgang mit konkreten Mobbingvorfällen. SchülerInnen, die gemobbt werden, benötigen Unterstützung von 
anderen, da sie sich oft nicht selbst wehren können. Wo immer Mobbing bekannt oder offensichtlich wird, 
sollten Lehrkräfte einen klaren Standpunkt beziehen und versuchen, den „zuschauenden“ MitschülerInnen, 
aber auch den TäterInnen einen Perspektivenwechsel zu ermöglichen und ihnen die psychischen Folgen für 
die Opfer in einem Mobbingprozess zu verdeutlichen. SchülerInnen sollten von Lehrkräften ermutigt werden 
über Mobbingvorfälle zu berichten. Die Opfer müssen geschützt und unterstützt werden, TäterInnen sind zur 
Rede zu stellen, pädagogische Konsequenzen sind aufzuzeigen. TäterInnen müssen Verantwortung für ihr 
Handeln übernehmen und sollten aktiv in die Problemlösung mit einbezogen werden.  

 
Eine gute Klassengemeinschaft ist ein wesentlicher Faktor, um Mobbing zu verhindern. In deren Förderung 
Zeit und Energie zu stecken ist notwendig, denn sie entsteht in vielen Klassen nicht von allein. Die Investition 
lohnt sich. Klassenregeln sollten als präventive Maßnahmen gegen Mobbing vereinbart und „gelebt“ werden. 
Ein gemeinsames Handeln der ganzen Schule, in das die Aktionen in den Klassen eingebunden sind, erhöht 
die Wirkung. Neben Interventionsstrategien sind auch alle Programme zur Förderung sozialer Kompetenzen 
von großer Bedeutung um gegen Mobbing vorzubeugen. 
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3.1. Intervention 

 
Je weiter der Mobbingprozess vorangeschritten und eine höhere Eskalationsstufe erreicht ist, umso 
schwieriger wird das effektive Eingreifen. Daher ist die frühzeitige Wahrnehmung so wichtig um noch „einen 
Fuß in die Tür“ zu bekommen. 

Grundsätzlich gilt, dass pädagogische Maßnahmen (Gespräche mit Opfer, TäterInnen und ZuschauerInnen, 
Eltern) das Mittel der ersten Wahl sind. Sollten diese nicht greifen, müssen fallspezifisch 
Ordnungsmaßnahmen (Verweis, Ausschluss von Unterricht, Umsetzung in andere Klasse etc.) flankierend zur 
Anwendung gebracht werden. 

 
6 Schritte zur Intervention bei Mobbingfällen: 

1. Informationsbasis verschaffen, 
2. Mobbingaktivitäten stoppen, 
3. Unterstützungsstruktur aufbauen, 
4. TäterIn und Opfer ggf. zusammenbringen, 
5. Externe Unterstützung einholen,  
6. Klassenklima verbessern. 

 
Diese Schritte sind nicht als fester Ablauf zu verstehen, bei dem jeder Schritt eingehalten werden muss, 
insbesondere die Schritte 4 und 5 sind als Handlungsmöglichkeiten zu verstehen, die davon abhängig sind, 
wie weit der Mobbingprozess schon eskaliert ist. Zudem ist von Bedeutung, in welchem Verhältnis Opfer und 
TäterIn zueinander stehen und ob auch die Lehrkraft ein positive Beziehung zu beiden Parteien aufbauen 
kann. 

1. Schritt: Informationsbasis verschaffen 

� Selbstklärung: Welche konkreten Daten, Fakten, Beobachtungen habe ich vorliegen? Handelt es 
sich um Mobbing? (ggf. Vorfälle schriftlich dokumentieren), 

� sich mit KollegInnen austauschen, die auch in der Klasse der Opfers unterrichten und sich auf 
gegenseitige Information von Vorfällen verständigen, 

� MitschülerInnen aus dem Umfeld des Opfers befragen, ob sie Kenntnis von den Vorfällen haben, 
� herausfinden, auf welcher Eskalationsstufe der Mobbingprozess schon ist, 

Eskalationsstufen im Mobbingprozess siehe Seite 11 
� die Beratungslehrkraft hinzuziehen, um weiteres Vorgehen abzusprechen, 
� verstärkte Pausenaufsicht durchführen, 
� ggf. Smob-Fragebogen von Kasper einsetzen (siehe Literaturverzeichnis Kasper 2002 a). 

 

2. Schritt: Mobbingaktivitäten stoppen 

Zur Beachtung: Mobbingvorfälle sind kein Fall für die Konfliktlotsen. Diese wären aufgrund der Dynamik, 
die damit verbunden ist, überfordert! 

Gespräche mit dem Mobbing-Opfer: 
Das Gespräch mit dem Opfer sollte frühzeitig gesucht werden. Es sollte vor allen dem/der SchülerIn 
Anteilnahme vermitteln und das Gefühl geben, dass er/sie Unterstützung und Schutz erhält. Alle 
Interventionen der Lehrkraft sollten mit dem Schüler/der SchülerIn abgesprochen werden.  
Leitfaden für Gespräche mit dem Mobbingopfer siehe Seite 16 
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In dem Gespräch mit dem/der MobbingtäterIn sollte die Lehrkraft einen klaren Standpunkt beziehen, dass 
Mobbing nicht geduldet wird und zu unterbleiben hat: 

� beim Einzelfall bleiben, 
� Trennung von Person und Verhalten, 
� keine Schuldzuweisungen, 
� Rechtfertigungen zurückweisen, 
� ggf. Motive für die Mobbingaktionen erfragen, Verhaltensalternativen aufzeigen 

 
Vorsicht! Oft wissen die Schülerinnen aber selber nicht, wie es zum Mobbing kam. 
Leitfaden für Gespräche mit dem/der MobbingtäterIn siehe Seite 18 

 

3. Schritt: Unterstützungsstruktur aufbauen 

� MitschülerInnen ermutigen, den Mobber zu stoppen und das Opfer zu unterstützen, 
� Hilfe von „neutralen“ Schülern einfordern, 
� SchülerIn zum Schutz des Opfers abstellen: 

muss Vertrauen des Opfers besitzen, in der Klasse akzeptiert und dem/der TäterIn in Hinblick auf 
Stärke gewachsen sein, 

� SchülerIn zum „Dämpfen“ des Täters/der Täterin abstellen: 
muss Vertrauen des Täters/der Täterin haben und die Fähigkeit besitzen, sich klar von ihm 
abgrenzen zu können. Er/Sie soll den/die TäterIn motivieren, innerlich ruhiger und nach außen hin 
konstruktiver zu reagieren. 
 

4. Schritt: TäterIn und Opfer ggf. zusammenbringen 

Voraussetzung für ein gemeinsames Gespräch ist, dass sich die Mobbingstruktur noch nicht verfestigt hat, 
eine gute Gesprächsbasis und Beziehung zwischen der Lehrkraft und den SchülerInnen besteht und 
erkennbar ist, dass sich der/die TäterIn an Absprachen halten wird. Das Opfer muss sich einverstanden 
erklären. Sind diese Bedingungen nicht gegeben, kann sich der Mobbingprozess unter Umständen 
anschließend verschärfen. Keinesfalls das Opfer mit mehreren TäterInnen auf einmal zusammenbringen. 

Gemeinsame SchülerInnengespräche zwischen TäterIn und Opfer: 
� konstruktiven Dialog zwischen TäterIn und Opfer initiieren (auf klassische Gesprächsregeln 

hinweisen), 
� als „ÜbersetzerIn“ und MediatorIn (StreitschlichterIn) fungieren, 
� Lösungsansätze gemeinsam entwickeln,  
� Vereinbarungen treffen und deren Einhaltung überprüfen, 
� „No Blame Approach“ (nur für SchülerInnen bis inkl. Klasse 6 zu empfehlen): Gespräche mit Opfer, 

Unterstützungsgruppe zusammenstellen, Probleme klären, Verantwortung an Gruppe übergeben, 
Ziel vereinbaren. 
Gesprächsleitfaden zum „No Blame Approach“ siehe Seite 19 
 

5. Schritt: Externe Unterstützung einschalten 

Das ist notwendig, wenn das Mobbingproblem nicht mehr schulintern zu lösen ist! Oder z. B. Lehrkräfte selbst 
involviert sind. 

Potenzielle AnsprechpartnerInnen: 

� Schulpsychologin/Schulpsychologe  
� Kinder- und Jugendschutz des Landkreises 
� Aktion Kinder- und Jugendschutz e. V. 
� IQSH (Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein)  
� Polizei einschalten, wenn nachweisbare Tatbestände wie Körperverletzung, Diebstahl, 

Gelderpressung usw. vorliegen. 
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6. Schritt: Klassenklima verbessern 

Gespräche mit der Klasse, Maßnahmen zur Förderung der Konfliktkultur und zur Stärkung der 
Klassengemeinschaft sollten flankierend nach Bekannt werden von Mobbingvorfällen durchgeführt werden. 

Klassenbefragung mit SMOB-Fragebogen: 
� Anonymität ist wichtig, 
� Auswertung soll durch Lehrkraft erfolgen, 
� Ergebnisse mit der Klasse diskutieren. 

Klassenregeln für ein besseres Miteinander vereinbaren: 
� Regeln nicht nur aufstellen, sondern auch „leben“. 

Muster Klassenregeln siehe Seite 23 

Bausteine zum Thema Mobbing mit der Klasse durchführen 
Siehe Übungsteil ab Seite 29 

 

 
Besondere Hinweise zum Klassenwechsel 

Wenn sich Mobbingstrukturen in einer Klasse verfestigt haben, liegt oft die Überlegung nahe, das Opfer in die 
Parallelklasse oder sogar in eine andere Schule zu schicken. Meist geht dabei die Initiative von den Eltern des 
Opfers aus, vor allem, wenn sie den Eindruck haben, dass von Seiten der Lehrkräfte pädagogisch wenig an 
Maßnahmen erfolgt. Häufig ist die Hoffnung auf kurzfristig geringere psychische Belastung ausschlaggebend 
und verständlich. 

Ob diese Entscheidung richtig ist, lässt sich nicht einfach beantworten. Oft handelt es sich um eine Abwägung 
zwischen kurz- und langfristigen Folgen. 

Aus pädagogischer Sicht gilt es einige kritische Punkte zu bedenken. Denn was „lernen“ die Beteiligten durch 
diese Vorgehensweise? Wer hat einen Leidensdruck, wer muss an sich arbeiten? Wer trägt die Hauptlast der 
Konsequenzen? 

Der/Die TäterIn: „Ich kann so weitermachen. Wir haben erfolgreich das Opfer aus der Klasse gemobbt.“ 

Das Opfer: „Ich muss auf jeden Fall einen Preis bezahlen, wenn ich bleibe, werde ich weiter gemobbt. Wenn 
ich wechsle, muss ich mich neu in einer anderen Klasse zurechtfinden. Eine Garantie, dass es mir dort gut 
geht, habe ich nicht. Ich weiß immer noch nicht, wie ich mich wehren kann.“ 

Die ZuschauerInnen: „Man muss aufpassen, dass man nicht selbst zum Opfer wird. Sonst bleibt einem nichts 
anderes übrig, als wegzugehen. Aber es ist gut, dass wir uns nicht weiter damit auseinandersetzen müssen, 
warum wir das Mobbing zugelassen haben.“ 

Die Lehrkräfte: „Erst mal ist Ruhe, und wir brauchen uns nicht mehr damit zu befassen.“ 

Aufwendiger, aber von der Lernerfahrung sinnvoller, wären ein Ausschluss des Täters/der Täterin aus der 
Klasse und eine Aufarbeitung mit den verbleibenden MitschülerInnen, um langfristig weiteres Mobbing mit 
anderen Opfern zu verhindern. Die Verbesserung der Klassengemeinschaft und die (Re-)Integration des 
gemobbten Schülers/der gemobbten Schülerin in die Klasse ist das Ziel. Der/Die TäterIn müssen spürbare 
Konsequenzen erfahren, um die weitere Persönlichkeitsentwicklung positiv zu beeinflussen. Das verlangt Zeit, 
entsprechende Gesprächsführungskompetenz und viele Gespräche, auch mit den Eltern. Hilfreich ist dabei 
die Vernetzung mit anderen Institutionen, um ggf. externe Fachkräfte hinzuziehen zu können. 
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Leitfaden: Gespräch mit dem Mobbingopfer 

 
Erstgespräch: 

� Vertraulichkeit zusichern, 
� Allgemeine Äußerungen wie: „alle mobben mich“ hinterfragen, 
� konkrete Einzelheiten erfragen, wer, was, wie, wie oft, wo? 
� Gefühle wie Wut, Ärger, Ohnmacht, Hilflosigkeit thematisieren, 
� Scham und Peinlichkeit sich als Opfer zu outen ansprechen,  
� Unterschied zwischen Petzen und Hilfe holen deutlich machen, 
� mit wem wurde schon gesprochen (MitschülerInnen, Eltern, Klassenlehrkraft, BeratungslehrerIn 

etc.) und wie wurde darauf reagiert?  
� Erlaubnis einholen, Schutz und Unterstützung zu geben,  
� Wer könnten mögliche UnterstützerInnen sein? 
� Welche sozialen Kontakte gibt es außerhalb der Klasse? 
� Welche außerschulischen Interessen bestehen, welche Hobbys werden ausgeübt? 
� Welche eigenen Ideen gibt es, was helfen könnte? 
� Wie ist das Klima sonst in der Klasse/Schule? 
� Wenig Vorschläge machen, mehr Fragen stellen, Vorsicht bei Ratschlägen, 

 

 
Verhaltenstipps geben, was im Wiederholungsfall zu tun ist wie zum Beispiel: 

� TäterIn auffordern, Schikane zu unterlassen, 
� aggressiven Streitsituationen aus dem Weg gehen, MobbingtäterInnen provozieren gern, 
� bei nahe stehenden MitschülerInnen der Klasse Rückhalt und Unterstützung suchen für 

Hilfestellung und ggf. Zeugenaussagen, 
� LehrerInnen um Hilfe bitten, die sich in der Nähe aufhalten,  
� mit Freunden und Eltern über Mobbingvorfälle sprechen, 
� Mobbingtagebuch führen und jeden Übergriff protokollieren (Fakten sind wichtig für spätere 

Klärungsgespräche). 
Muster Mobbingtagebuch siehe Seite 17 

 

 
Bei längerem Beratungsbedarf: 

� Im Rollenspiel einüben, wie das Opfer jemanden zur Rede stellt. Jedoch nur im Einzelgespräch 
ohne Publikum, 

� im Gespräch üben, wie kann man schlagfertig antworten kann,  
� schwierig aber notwendig: Wenn es Anteile im Verhalten des Opfers gibt, die zum Mobbing 

beitragen, muss das frühzeitig angesprochen werden. Dafür ist aber eine vertrauensvolle, 
tragfähige Beziehung nötig. 

 
 
Tipp: 

Internetadressen zum Austausch mit anderen Betroffenen weitergeben siehe Kapitel 5: Rat und Hilfe 

 

 

 



 „Sonst bist du dran!“ 

3. Prakt. Hinweise 
 

  

    
    

 

  
  
Mobbing an der Schule 17  

 

Mobbingtagebuch 
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Leitfaden: 
Gespräch mit dem/der MobbingtäterIn 

 
Ziel muss es sein, die TäterInaktionen schnellstmöglich zu unterbinden! 

� Das Gespräch mit jedem/r der in Frage kommenden TäterIn einzeln führen (max. je 15 Minuten), 
� Gespräch keinesfalls im Beisein von anderen SchülerInnen oder vor der Klasse führen, 
� die Täter sollen unvorbereitet aus dem Unterricht herausgeholt werden (Überraschungseffekt), 
� das Gespräch soll mit Respekt, Bestimmtheit, Ernsthaftigkeit und in freundlicher Atmosphäre 

geführt werden, 
� die Person ist vom Verhalten zu trennen, 
� alle Informationen sind vertraulich zu behandeln, 
� Fragen zum Verhalten des Täters/der Täterin sollen nach Möglichkeit so gestellt werden, dass sie 

mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten sind,  
� nicht moralisieren, TäterIn nicht in die Rolle des Bösewichts drängen, 
� Rechtfertigungen des Verhaltens spiegeln und unterbinden, 
� keine Einsicht verlangen, 
� die Frage nach dem „Warum“ ist nicht sinnvoll, da es die Täter meist selbst nicht wissen. Es sollen 

keine Strafen in Aussicht gestellt werden, 
� der/die TäterIn müssen selbst Lösungsvorschläge unterbreiten, 
� fragen, wer oder was ihm/ihr helfen würde sein Verhalten zu verändern, 
� Hilfestellung zur Verhaltensänderung geben wie z. B.: Wenn man sich über etwas ärgert, die 

Person darauf direkt sachlich ansprechen oder der Situation aus dem Weg gehen, wenn Ärger oder 
Wut hochkommen, 

� lernen, die Andersartigkeit des Mitschülers/der MitschülerIn auszuhalten, 
� mit anderen darüber sprechen, wenn Frust oder Ärger vorhanden ist, 
� nach einer Woche erfolgt eine Kontrolle; nach zirka drei bis vier Wochen Wiederholung zur 

Überprüfung des Langzeiteffekts. 

 

Falls keine Verhaltensänderung eintritt: 

� Konsequenzen benennen, wenn Verhalten sich nicht ändert (Ordnungsmaßnahmen),  
� Schulleitung informieren, 
� Eltern informieren und um Zusammenarbeit mit der Schule bitten, 
� Elterngespräche, Opfer und TäterIn-Eltern getrennt, durchführen, 
� über Vorfälle sachlich informieren, Problembewusstsein schaffen, 
� mit den Eltern Lösungsansätze und Hilfestellungen erörtern und abstimmen, 
� ggf. therapeutische oder pädagogische Hilfe empfehlen. 

 

Falls sich auch nach dieser Intervention das Verhalten nicht ändert: 

� Externe Unterstützung einbeziehen (BeratungslehrerIn, Schulpsychologe/Schulpsychologin, Institut 
für LehrerInnenfortbildung, Aktion Jugendschutz e. V., Jugendschutzbeauftragte, 

� Ordnungsmaßnahmen anwenden (z. B. schriftlicher Verweis, Ausschluss vom Unterricht, 
Umsetzung in andere Klasse, Schulwechsel), 

� Bei Straftatbeständen (Körperverletzung, Drohungen) Polizei einschalten.  

 

Wichtig:  

Bei zunehmender Eskalation ist es notwendig, die Gespräche zu protokollieren und unterschreiben zu lassen. 
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Leitfaden:  
Die sieben Schritte des „No Blame Approach“ 

 
Achtung: Diese Methode ist in der Regel nur bis Klasse 6 geeignet und erfordert ein vertrauensvolles 
Verhältnis zwischen Lehrkraft und SchülerInnen. 

Der „No Blame Approach“ (Ansatz ohne Schuldzuweisungen) ist eine in Deutschland noch unbekannte 
Methode. Beim „No Blame Approach“ werden den TäterInnen keine Warum-Fragen gestellt. Die Vorfälle und 
ihre Ursachen werden nicht untersucht, auch Rechtfertigungen für die Taten werden nicht verlangt. Der No 
Blame Ansatz zielt ausnahmslos darauf, Lösungen für den gemobbten/die gemobbte SchülerIn zu finden. 
Dazu braucht es die Hilfe der MitschülerInnen: Was können sie tun, damit es dem/der gemobbten SchülerIn 
besser geht? Das Opfer muss sich wohl und sicher im Unterricht, auf dem Schulhof und dem Schulweg fühlen 
können. Vorrangig ist das Opfer zu schützen und so zu handeln, dass das Mobbing reduziert wird bzw. ganz 
aufhört.  

 
1. Gespräch mit dem Opfer: 

Wenn die Lehrkraft herausfindet, dass ein/e SchülerIn gemobbt wird, holt sie das Einverständnis der 
Eltern ein und spricht mit dem/der SchülerIn über seine/ihre Gefühle. Sie befragt ihn/sie nicht zu den 
Vorfällen, aber sie muss herausfinden, wer mitgemacht hat. 

2. Treffen mit der Unterstützungsgruppe organisieren: 
Die Lehrkraft lädt SchülerInnen zu einem Treffen ein. Einbezogen werden dabei die TäterInnen, aber 
auch MitläuferInnen sowie SchülerInnen, die bisher nichts mit den Mobbingvorfällen zu tun hatten, aber 
eine konstruktive Rolle bei der Lösung der problematischen Situation spielen können. Zusammen 
bilden diese SchülerInnen eine Unterstützungsgruppe. 

3. Problem erklären: 
Die Lehrkraft berichtet den SchülerInnen, wie sich der/die gemobbte SchülerIn fühlt. Sie bespricht mit 
den SchülerInnen nie die Details der Vorgänge und macht keine Schuldzuweisungen an die Gruppe. 

4. Keine Schuldzuweisung: 
Die Lehrkraft weist keine Schuld zu, bringt aber ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass sie weiß, dass 
die Gruppe Verantwortung für ihr Handeln trägt und etwas verändern kann. 

5. Gruppe nach ihren Ideen fragen: 
Jedes Mitglied der Gruppe wird aufgefordert, Vorschläge zu machen. Das Ziel ist, dass sich das Opfer 
besser fühlt. Die Lehrkraft verstärkt die Antworten positiv, insistiert aber nicht und versucht auch nicht, 
den SchülerInnen ein Versprechen für ein verbessertes Verhalten abzuringen. 

6. Verantwortung der Gruppe übergeben: 
Die Lehrkraft schließt das Treffen ab, indem sie die Verantwortung für die Problemlösung der Gruppe 
übergibt. Sie vereinbart mit den SchülerInnen ein nächstes Treffen, um den weiteren Verlauf zu 
verfolgen. 

7. Nachgespräche einzeln mit allen Beteiligten: 
Ungefähr eine Woche später bespricht die Lehrkraft mit jedem/jeder SchülerIn, einschließlich dem 
Opfer, wie sich die Dinge entwickelt haben. 

 

 

 

Entnommen aus den Seminarunterlagen (2004): Mobbing in der Schule. Die sieben Schritte des „No Blame Approach“ von Heike Blum 
und Detlev Beck, Köln. 
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Interventionskette 
Zur Beachtung:  

Eine Interventionskette sollte nicht einfach übernommen werden, sondern muss von allen Beteiligten 
in der Schule erarbeitet und durch die Schulkonferenz beschlossen werden.  

Beispiel: Peter-Petersen-Schule, Hamburg 

 

Abdruck erfolgte mit freundlicher Genehmigung des Autors. 



 „Sonst bist du dran!“ 

3. Prakt. Hinweise 
 

  

    
    

 

  
  
Mobbing an der Schule 21  

 

3.2. Prävention 
 
Die Entstehung von Mobbing ist ein komplizierter Vorgang, daher gibt es keine Patentrezepte zur 
Verhinderung. Aber je größer der Konsens unter den Erwachsenen, also den Lehrkräften und optimal auch 
mit den Eltern über eine Konfliktkultur an der Schule ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
Präventionsmaßnahmen Erfolg haben. 

Diese können und sollten verschiedene Ebenen umfassen: 

 

Maßnahmen auf Schulebene: 

� Pädagogischer Tag „Mobbing in unserer Schule“, 
� LehrerInnenqualifizierung: SCHILF-Tag zu Mobbing und Mobbingprävention durch die Institute für 

LehrerInnenbildung, 
� Projektgruppe bilden mit LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern,  
� Fragebogenaktion an gesamter Schule durchführen,  
� Mobbingprävention im Schulprogramm per Schulkonferenzbeschluss, 
� Mobbing-Interventionskette installieren - Muster siehe Seite 20,  
� Antimobbing-Konvention verabschieden - Muster siehe Seite 24, 
� Kontakttelefon z. B. bei BeratungslehrerIn anbieten, 
� Streitschlichtung/Mediationsfortbildung und Institutionalisierung: SchülerInnen und LehrerInnen,  
� Lebenskompetenz-Programme ab Klasse 5 wie z. B.: Fit und stark fürs Leben, Lionsquest, 

Eigenständig werden, Zivilcourage, Selbstständig werden, eigenständig bleiben u. ä. siehe Internet 

 

Unterrichtsebene:  

Thema Mobbing im Unterricht behandeln:  

� Fachspezifisch - z. B. Deutsch: Bücher, Erfahrungsberichte Rollenspiele, Aktionen zum Thema - 
oder Kunst: Antimobbing-Plakate) oder fächerübergreifend,  

� Projekttag oder Projektwoche zu Mobbing durchführen, 
� Vorschläge siehe z. B. www.kidsmobbing.de\\schulprojekte(Vorstellung von Projekten und 

Unterrichtsbeispielen).  

 

Klassenebene: 

Als Leitgedanke wird verankert: Es müssen sich nicht alle mögen, aber jeder kann mit jeder Person 
zusammen arbeiten! 

  
� SchülerInnen) ermutigen, über Mobbingvorfälle zu berichten 

(deutlich machen, dass dies kein Petzen ist) 
� Probleme in der Klasse zeitnah ansprechen und nach Lösungen suchen, 
� Regelmäßige Klassengespräche (einmal pro Woche), 

Regeln und Rituale (Sozialverhalten) einführen - Muster Klassenregeln siehe Seite 23, 
� Treffen von Lehrkräften, Eltern und SchülerInnen,  
� Zusammenarbeit von KlassenelternvertreterInnen und Lehrkräften, 
� gemeinsame positive Klassenaktivitäten, 
� kooperatives Lernen etablieren, 
� Klassenrat einrichten - Kurzanleitung siehe Seite 25,  
� Intern (siehe Übungsteil) und extern Präventionsmaßnahmen durchführen 

(AnsprechpartnerInnen siehe 6. Schritt – Intervention). 
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Klassenregeln gegen Mobbing 

 
Regeln für den Umgang miteinander in einer Schulklasse können nicht verordnet werden, sondern die Klasse 
muss die Regeln gemeinsam im Gespräch entwickeln und darüber Konsens herstellen. Sie sollten so verfasst 
werden, dass sie am Verhalten überprüfbar sind. Gut können diese Regeln auch im Rahmen einer 
Klassenratssitzung erarbeitet werden. 

Es ist ratsam mit einer geringen Anzahl anzufangen. Klassenregeln sind nichts Starres, sondern können 
während des Schuljahres ergänzt oder verändert werden. Wichtig ist es, dass diese Regeln tagtäglich „gelebt“ 
werden. D. h. die Klasse muss sich über Interventionsmöglichkeiten wie z. B. die konsequente Anwendung 
der „Stoppregel“ und die Vereinbarung von Konsequenzen, wenn gegen diese Regeln mehrfach verstoßen 
wird, verständigen. 

 

 
Einige Beispiele: 

1. Wir reden miteinander, nicht übereinander. 

2. Wir verzichten auf kränkende Spitznamen und Schimpfworte. 

3. Wir lachen andere nicht aus, wenn sie einen Fehler machen oder etwas noch nicht können. 

4. Wir sehen hin und helfen, wenn jemandem Unrecht geschieht. 

5. Wir bilden keine Gruppe gegen Einzelne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 „Sonst bist du dran!“ 

3. Prakt. Hinweise 
 

  

    
    

 

  
  
Mobbing an der Schule 23  

 

Antimobbing-Konvention 

 
Die Antimobbing-Konvention muss im Rahmen schulischer Gremien erarbeitet und sollte nicht einfach 
übernommen werden. Der Sinn ist es, dass die gesamte Schule eine gemeinsame Verpflichtung gegen 
Mobbing eingeht. 

 

Beispiel einer möglichen Konvention: 

Diese Vereinbarung gilt für alle Schülerinnen, Lehrkräfte, MitarbeiterInnen und Eltern dieser Schule. 

 

1. Wir verpflichten uns gegen Mobbing vorzugehen, wo wir dies beobachten! 
Wir dulden kein Mobbing! 

2. Wir reden grundsätzlich mit den Menschen und nicht über sie! 

3. Wir beteiligen uns nicht an der Entstehung und Verbreitung von Gerüchten! 

4. Wir schikanieren niemanden und werten niemand aufgrund seiner Herkunft, Nationalität, 
Religion oder Geschlecht oder persönlicher Einstellungen ab! 

5. Wir ignorieren niemanden und grenzen niemanden aus der Schul- bzw. 
Klassengemeinschaft aus!  

6. Wir hindern niemanden daran seine Meinung, Wünsche und Kritik zu äußern! 

7. Wir benutzen keine obszönen Schimpfworte oder andere entwürdigende Ausdrücke! 

8. Wir machen uns nicht über das Aussehen, das Verhalten oder die Fehler einer Person 
lustig! 

9. Wir werden aktiv, wenn andere Rückhalt und Hilfe brauchen! 

10. Wir handeln gemeinsam - SchülerInnen, Lehrkräfte und Eltern! 

 

 

Tipp: 

Die Antimobbing-Konvention sollte nach Verabschiedung durch die schulischen Gremien an gut sichtbarer 
Stelle in der Schule (z.B. der Eingangshalle) ausgehängt werden. 
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Klassenrat einrichten - Kurzanleitung 

 
Im Klassenrat kommen alle SchülerInnen einer Klasse und ihre KlassenlehrerInnen für eine Unterrichtsstunde 
zusammen, um über die vergangene Woche zu sprechen. Sie haben hier die Möglichkeit, Konflikte zu 
besprechen und gemeinsam zu lösen, Wünsche zu formulieren (Klassenfest, Wandertag, Sitzordnung etc.) 
und Sozialverhalten zu regulieren („Wie wollen wir mit den Sachen der MitschülerInnen umgehen?“). Dabei 
werden Gesprächsregeln angewandt, die auch im Unterricht gelten oder extra für den Klassenrat vereinbart 
wurden. Nur der Präsident/die Präsidentin als Leitung des Klassenrats darf steuernd ins Gespräch eingreifen. 
Er/Sie bestimmt, wer als nächstes spricht und übernimmt die Moderation. 

Um die Sitzung zu strukturieren, werden über die Woche die Anliegen gesammelt. Dafür gibt es verschiedene 
Möglichkeiten: 

1. Wandzeitung 
Auf einem Blatt Papier (DIN A3) werden drei Spalten eingezeichnet. Über der ersten Spalte steht der 
Satzanfang „Ich lobe ...“ über der zweiten „Ich wünsche mir ...“ und über der dritten „Mir gefällt nicht ...“. Die 
SchülerInnen schreiben auf, was sie im Klassenrat besprechen möchten und unterschreiben ihren Eintrag, 
um Nachfragen zu ermöglichen und Denunziationen zu verhindern (z. B. „Mir gefällt nicht, dass Paul mich 
vor der Deutschstunde getreten hat.“ Willi). 

2. Kartenfelder 
Auf einem Teil der Wand werden mit Klebeband vier Felder eingeteilt, die Freude, Ärger, Angst und Trauer 
zugeordnet werden (z. B. durch aufgemalte Gesichter). An einem verabredeten Ort im Klassenraum liegen 
Kärtchen aus, die die SchülerInnen ausfüllen und in die entsprechenden Felder heften. Auch hier werden 
die Kärtchen unterschrieben, um Nachfragen zu ermöglichen. 

3. Zettelkasten 
Im Klassenraum wird ein „Briefkasten“ aufgehängt, in den die SchülerInnen ihre Anliegen einwerfen. Hier 
gibt es keine Vorsortierung, die Zettel sollen aber auch hier unterschrieben werden. Der Nachteil dieser 
Methode besteht darin, dass der Kasten bis zum Klassenrat geschlossen ist, d. h. die SchülerInnen können 
ihren Zettel nicht zurückholen, wenn sie sich inzwischen schon vertragen haben oder sich ihr Anliegen 
erledigt hat.  

4. Lob-Buch 
Auf dem Pult liegt ein Buch, in das die SchülerInnen vor allem positive Rückmeldungen an ihre 
MitschülerInnen schreiben. Der Focus liegt bei dieser Methode weniger auf dem Erlernen demokratischer 
Konfliktkultur, sondern in der Wendung der Aufmerksamkeit vom „Negativen“ („Mich stört ...“, mich ärgert 
...“) zum Ermutigenden. 

 
Allen Methoden ist gemeinsam, dass die Einträge in der Klassenratstunde öffentlich vorgetragen und 
ggf. besprochen werden. Dafür haben sich - besonders für einen Konfliktfall - folgende Schritte 
bewährt: 
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Sitzungsablauf: 

1. Schritt:  
Zwei SchülerInnen lesen die Eintragungen abwechselnd und nacheinander vor. D. h. erst wenn ein 
Anliegen fertig besprochen ist, kommt das nächste. Es empfiehlt sich, mit Lob, Freude u. ä. zu beginnen, 
sofern die Zettel eine solche Zuordnung möglich machen. 

2. Schritt:  
Der/Die unterzeichnende SchülerIn gibt zu seinem/ihren Anliegen weitere Informationen. 

3. Schritt:  
Der/Die direkt angesprochene SchülerIn schildert den Vorfall aus seiner/ihrer Sicht. 

4. Schritt:  
Es werden Zeugen gesucht und nacheinander befragt, um den Sachverhalt zu klären. Hier kann es auch 
vorkommen, dass sich z. B. herausstellt, dass dieser Schüler/diese Schülerin selber die andere Person 
vorher massiv geärgert hat o. ä. Die Klasse kann dann auch entscheiden, das Anliegen abzulehnen („Wenn 
du ihm vorher den Stuhl wegziehst musst du dich auch nicht wundern, wenn er dich anbrüllt.“) 

5. Schritt:  
Der/Die Geschädigte wird gefragt, was der/die angesprochene SchülerIn tun soll, um den Schaden wieder 
auszugleichen. Wenn dem/der SchülerIn hier selber nichts einfällt, werden Vorschläge aus der Klasse 
gesammelt. 

6. Schritt:  
Der/Die Geschädigte erklärt sich mit einem Vorschlag einverstanden. 

7. Schritt:  
Der/Die TäterIn erklärt sich ebenfalls mit dem Vorschlag einverstanden. Wenn dies nicht der Fall ist, muss 
neu verhandelt werden. Erfahrungsgemäß handelt es sich hier jedoch nur um geringfügige Änderungen, da 
durch die vorangegangene Besprechung klar geworden ist, dass ein Verhalten nicht in Ordnung war. 

8. Schritt:  
Der/Die KlassenratspräsidentIn fragt, ob der Punkt abgeschlossen werden kann. 

9. Schritt:  
Das Ergebnis wird im Protokoll festgehalten (z. B.: „Paul entschuldigt sich bei Willi und verspricht, ihn nicht 
wieder zu treten. Wenn er es doch wieder tut, wird er Willi eine Woche lang den Ranzen zum Musikraum 
tragen.“) 

 

Ziel des Klassenrates ist es, die SchülerInnen mit der Zeit dazu zu befähigen, Konflikte gewaltfrei und 
konstruktiv zu lösen. Das bedeutet auch, dass sie (rotierend) die Präsidentschaft, das Protokoll und das 
Vorlesen übernehmen. Die Lehrkräfte sind am Klassenrat beteiligt und unterstützen vor allem in der ersten 
Zeit die Präsidenten und schreiben auch das Protokoll. Sie greifen jedoch so wenig wie möglich in die 
Verhandlungen der Klasse ein oder unterbinden gar eine Diskussion. Die Lehrkräfte sind im Klassenrat 
gleichberechtigte TeilnehmerInnen, ihre Beiträge stehen genauso zur Diskussion wie die der SchülerInnen.  

 

 

 

 

 

Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus: Aktion Kinder- und Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Schleswig-Holstein e.V. (2002): 
Demokratie lernen - Zivilcourage zeigen. Praxishilfe zur Prävention von Rechtsextremismus, Kiel, S. 156 f. 
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3.3. Was können Eltern tun? 
Im besten Falle verstehen sich Eltern und Lehrkräfte als gleichberechtigte Partner in der Erziehung der 
SchülerInnen und haben Interesse an einem gemeinsamen Austausch über die Entwicklung der Kinder. 
Erziehungspartnerschaft kennzeichnet die Atmosphäre auf Elternabenden, auf denen auch pädagogische 
Themen wie Klassenklima und Klassengemeinschaft besprochen werden. Diese sind genau so wichtig wie 
Leistungsfortschritte. 

Um Mobbingfällen zu begegnen, können alle Eltern etwas präventiv beitragen! 

 

Alle Eltern: 

� Interesse an Tagesereignissen zeigen, 
� aufmerksam zuhören, wenn das Kind von der Schule erzählt, Kind ernst nehmen, Fragen 

stellen um herauszufinden, ob in der Schule alles in Ordnung ist, 
� Kind wichtig nehmen: sich besonders bei Kummer Zeit nehmen und Hilfsbereitschaft 

signalisieren, 
� soziale Verhaltensweisen des Kindes loben, statt nur Schulnoten 
� Selbstbewusstsein des Kindes stärken (aber nicht auf Kosten anderer), Erfolge (auch im 

außerschulischen Bereich) loben und fördern, 
� gemeinsame Freizeitaktivitäten planen (altersabhängig). Hilfestellung beim Herstellen und 

Pflegen außerschulischer Kontakte geben, 
� offenen, lebendigen und vertrauensvollen Gesprächsaustausch pflegen, 
� konstruktive Alternativen im Umgang mit Konflikten vorleben (z.B. Familienkonferenz nach 

Gordon), 
� Kontakt zu Lehrern und Schule halten: Elternabende und Elternsprechtage und 

Sprechstunden nutzen. Nicht nur nach Noten fragen, auch Sozialverhalten und Integration im 
Klassenverband zum Thema machen, 

� mit den anderen Eltern über pädagogische Themen sprechen ohne dabei Frontstellungen 
aufzubauen, auch nicht gegen die LehrerInnen, 

� mit dem Kind über Mobbing sprechen: Bitte äußern, von Mobbingfällen zu berichten.  

 

Hinweise für Eltern von Mobbingbeteiligten: 

Es stellt natürlich eine besondere emotionale Herausforderung dar, wenn das eigene Kind in 
Mobbingprozesse verwickelt ist. Genaues Hinhören und Nachfragen ist wichtig, ebenso wie gut 
überlegte Maßnahmen, am besten in Absprache mit den Lehrkräften. 

 

Hinweise für Eltern von Mobbingopfern 

Aktiv werden: Unterstützen - Handeln!   

Bei einem konkreten Vorfall: 

� mit dem Kind über den Vorfall sprechen,  
� das Kind bestärken, das Problem erst einmal selbst zu klären, 
� Rat geben, sich Hilfe bei MitschülerInnen bzw. Lehrkraft zu holen, 
� Klassenlehrkraft ansprechen, 
� keinen Kontakt zum Täter/zur Täterin bzw. den Eltern aufnehmen (führt in der Regel zu 

Konflikteskalation),  
� beobachten bzw. erfragen, ob das Kind körperliche oder psychische Symptome zeigt, 
� ggf. externe Beratung in Anspruch nehmen: Erziehungsberatungsstelle, 

SchulpsychologInnen, Kinder- und Jugendtherapeutin, 
� Kontakt mit anderen Betroffenen aufnehmen wie z. B. www.kidsmobbing.de 
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Hinweise für Eltern von MobbingtäterInnen 

Die Versuchung, unbesehen das eigene Kind zu verteidigen und in Schutz zu nehmen, ist groß aber 
nicht hilfreich. 

Stattdessen: Mut zur Auseinandersetzung - Grenzen setzen ist gefordert!  

Als Grundsatz gilt immer: Trennung von Person und Verhalten! 
Das Kind als Person respektieren, aber das Fehlverhalten klar und deutlich benennen. 

 
Bei einem konkreten Vorfall also Mobbingverhalten ernst nehmen und nicht bagatellisieren: 

� mit dem Kind über den Vorfall sprechen, 
� Beweggründe herausfinden, 
� keine Schuldzuweisungen vornehmen, 
� Grenze setzen, dass Mobbingaktionen nicht toleriert werden, 
� Konsequenzen benennen, wenn das Verhalten bleibt, diese müssen im direkten 

Zusammenhang mit den Vorfällen stehen, 
� Hilfestellung zur Verhaltensänderung geben, 
� deutlich machen, das Kontakt zur Lehrkraft besteht und Austausch über das Verhalten 

stattfindet,  
� keinen Kontakt zum Opfer bzw. den Eltern zwecks Verteidigung oder Rechtfertigung 

aufnehmen, 
� ggf. externe Beratung in Anspruch nehmen: Erziehungsberatungsstelle, 

Schulpsychologe/Schulpsychologin, Kinder- und JugendtherapeutInnen. 
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10 Bausteine 

zum Umgang mit Mobbing in der Schule 
 

 

Baustein  1:  

Baustein  2:  

Baustein  3:  

Baustein  4:  

Baustein  5:  

Baustein  6:  

Baustein  7:  

Baustein  8:  

Baustein  9:  

Baustein 10: 

 

Einführung ins Thema Mobbing 

Umgang mit Mobbingvorfällen  

Hilfe holen ist kein Petzen!  

Kommunikative Kompetenzen schützen vor Mobbing  

Wahrnehmung und Äußerung von Gefühlen  

Wie funktioniert Kommunikation?  

Wie gehe ich mit Problemen um?  

Klassengemeinschaft stärken 

Konflikte zwischen Mädchen und Jungen 

Tu dir was Gutes! 
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Einführung ins Thema Mobbing 

 
Laut einer Definition von Kasper (vgl. Kasper 2002 b) liegt Mobbing vor, wenn es verdeckte bis offen 
aggressive wiederholte schikanöse Handlungen gibt und diese über einen längeren Zeitraum (3-6 
Monate) andauern. Zudem eskalieren diese in Häufigkeit, Dauer und Art gegenüber einem 
kräftemäßig (körperlich und verbal) unterlegenen Opfer. Mobbing führt für das Opfer zu Ausgrenzung 
aus der Klassengemeinschaft, beeinträchtigt es im Lernen, seiner Psyche und auch in seiner 
körperlichen Befindlichkeit. 

Dieser erste Baustein führt in die Mobbingthematik ein und macht die SchülerInnen mit der Definition 
vertraut. Zudem erfahren die SchülerInnen, was es bedeutet, inner- oder außerhalb einer Gruppe zu 
sein. 

Die anfängliche Übung erlaubt einen ersten Blick auf die Beziehungen der SchülerInnen 
untereinander und über die Themen, die gerade in der Klasse aktuell sind. Weiterhin wird erarbeitet, 
was SchülerInnen an Mobbingformen kennen und welche besonders häufig vorkommen. Zusätzlich 
wird betrachtet, ob Mädchen und Jungen unterschiedlich mobben bzw. gemobbt werden. Die 
SchülerInnen erkennen, dass es beim Mobbing keine Unbeteiligten gibt. In einer entsprechenden 
Übung stellen sie das Mobbingsystem nach und können so die Dynamik spüren, die sich innerhalb 
einer Gruppe entwickeln kann. Dazu werden entsprechende Fragen (wie z.B. „Was hindert die 
Beteiligten, aus dem System auszusteigen?“) bearbeitet. Schließlich erleben Außenseiter, wie es 
anderen in der gleichen Situation geht, wie diese sich verhalten und können dies ggf. für sich 
übernehmen. 
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Netz bilden Ü 1 - 1 

 
 

Lernziel:  
 

 
Die SchülerInnen lernen Beziehungen herzustellen und gegenüber anderen Achtsamkeit zu üben. 
 

Beschreibung:  
 

 
Die SchülerInnen sitzen im Stuhlkreis. Die Lehrkraft sagt: „Ich heiße … und werfe das Knäuel zu …” 
(Name einer Schülerin/eines Schülers) und wirft das Knäuel der/dem SchülerIn zu, wobei der Faden 
lose zwischen den Fingern gehalten wird. Wurde das Knäuel gefangen, wird der Faden von der 
Person, die geworfen hat, festgehalten. Der/Die Schülerin, der/die das Knäuel gefangen hat, verfährt 
auf gleiche Weise. Es entsteht so zwischen allen Personen im Stuhlkreis ein Netz. Die letzte Person, 
die das Knäuel bekommt, muss jetzt das Knäuel vorsichtig aufwickeln und der vorletzten Person 
übergeben, dabei darf der Wollfaden nicht reißen. Dies wird bis zur ersten Person so weitergeführt, 
bis das Knäuel wieder vollständig aufgewickelt ist.  
 

Auswertung:  
 

 
Mögliche Fragen an die Klasse: 

� Was ist aufgefallen? 
� Wie wurde die Aufgabe gelöst? 
� Welchen Sinn hat das Spiel gehabt? 
� Hat sich durch das Werfen gezeigt, wer auch sonst in der Klasse zusammen ist? 

 

Materialien:  
 

 
Wollknäuel (faustgroß) in kräftiger Farbe.  
 

Besondere Hinweise:  
 

 
In sehr großen Klassen dauert es recht lange.  
Alternativ kann im Stehkreis ein Ball genommen werden.  
 

Zeitbedarf:  
 

 
Pro SchülerIn 1 min., Auswertung 10 min. 
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Was ist Mobbing? Ü 1 - 2 

Lernziel:  
 

 
Die SchülerInnen tragen Formen des Mobbings zusammen und lernen eine Definition von Mobbing 
kennen.  
 

Beschreibung:  
 

 
Die Klasse wird in Kleingruppen von 4-5 SchülerInnen (alternativ: geschlechtsgetrennte Gruppen) 
eingeteilt.  

Fragstellung: Was versteht ihr unter Mobbing? 

Die Kleingruppe (alternativ: Mädchen-/Jungengruppe) soll hierzu eine Wandzeitung in Stammbaum- 
oder Mindmapform (Schrift und/oder kleine Zeichnungen) erstellen.  

Variante 1:  
Fragestellung: Welche Formen von Mobbing habt ihr erlebt? 
Bitte notiert diese auf einer Wandzeitung und stellt sie im Anschluss dem Plenum vor. 

Variante 2: 
Begriffe auf Pinnwandkarten schreiben lassen, dann erfolgt durch die Lehrkraft eine Clusterung 
anhand folgender Kriterien:  

� ohne Worte, 
� verbale Attacken, 
� Sachbeschädigung, 
� körperliche Gewalt, 
� Straftaten. 

 

Auswertung:  
 

 
Mögliche Fragen an die SchülerInnen: 

� Welche Mobbingformen sind am häufigsten genannt worden?  
� Gibt es Formen, die in der Klasse aktuell vorhanden sind? 
� Gab es Nennungen, die geschlechtstypisch sind? 
� Mobben Mädchen und Jungen unterschiedlich? 

Ergänzung durch die Lehrkraft: Definition von Mobbing vorstellen: 

Definition von Mobbing (nach Kasper): 

� Wiederholte schikanöse Handlungen (verdeckt bis offen aggressiv), 
� ein oder mehrere Mobber (Klasse schaut zu), 
� über einen längeren Zeitraum (3-6 Monate), 
� eskalierend in Häufigkeit, Dauer und Art, 
� kräftemäßig (körperlich und verbal) unterlegenes Opfer (Gewalt), 
� Ausgrenzung aus Klassengemeinschaft, 
� Beeinträchtigung: Lernen, Psyche und Körper.  

 
 

Materialien:  
 

 
Zwei oder mehrere große Bögen Papier für die Wandzeitung / Stifte 

Alternativ: Pinnwandkarten / Stifte 
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Besondere Hinweise:  
 

 
Als Vorabaufgabe kann auch eine Internetrecherche zu Mobbing durch die SchülerInnen erfolgen. 
Ab der 9. Klasse kann das Thema: „Ursachen von Mobbing” in Form eines Unterrichtsgesprächs 
vertieft werden. 
 

Zeitbedarf:  
 

 
Kleingruppenarbeit: 20 min. 

Auswertung: 25 min. 
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Mobbing hat System Ü 1 - 3 

  
Lernziel:  

 
 

Die SchülerInnen erkennen, dass es beim Mobbing keine Unbeteiligten gibt. Sie werden das System 
nachstellen und so die Dynamik spüren, die sich innerhalb der Gruppe entwickelt. 
 

Beschreibung:  
 

 
Die SchülerInnen sitzen im Halbkreis. Auf dem Fußboden werden Rollenkarten zum Mobbingsystem 
ausgelegt: TäterIn, Opfer, MitläuferInnen, ZuschauerInnen, Lehrkräfte, ggf. Eltern. Es können aus der 
Gruppe auch noch weitere Rollen bestimmt werden, wie z.B. RetterIn, indirekte UnterstützerIn, 
WegguckerIn; SchweigerIn, VermittlerIn, AufstachlerIn usw. Die SchülerInnen können ggf. die 
Position der Rollenkarten bestimmen. 
 
Die SchülerInnen sollen nun die verschiedenen Positionen des Systems einnehmen, in dem sie 
nacheinander zu der Rollenkarte gehen und aus dieser Perspektive einen Satz zu ihren 
Gedanken und Gefühlen in der Ich-Form aussprechen. 
 

Auswertung:  
 

 
Wieder im Halbkreis können folgende Fragen diskutiert werden: 

� Was hindert die Beteiligten, aus dem System auszusteigen? 
� Welche Gefühle spielen dabei eine besondere Rolle? 
� Wer könnte zur Lösung beitragen? 
� Wie könnte die Lösung aussehen? 
� Was erwartet ihr von den Lehrkräften? 

 

Materialien:  
 

 
Vorbereitete Rollenkarten. 
Pinnwandkarten und Stifte für weitere Rollenkarten 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Den SchülerInnen unbedingt genügend Zeit lassen, damit sich Eigendynamik entwickeln kann. 
Ggf. ein Beispiel vormachen. 
 

Zeitbedarf:  
 

 
Max. 45 min. 
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Mobbing hat System - Rollenkarten 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TäterIn 

 

Opfer 

 

MitläuferIn 
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Mobbing hat System - Rollenkarten 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZuschauerInnen 

 

Lehrkräfte 

 

Eltern 
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Ausgrenzen Ü 1 - 4 

  
Lernziel:  

 
 

Die SchülerInnen erfahren auf gefahrlose Weise, was es bedeutet, innerhalb oder außerhalb einer 
Gruppe zu sein. Ihnen wird damit eine Alltagserfahrung bewusst, die täglich in Schulklassen gemacht, 
aber oft nur unzureichend aufgearbeitet wird. 

Beschreibung:  
 

 
1. Durchgang 

Die Klasse steht im Kreis. Freiwillig geht ein/e SchülerIn hinaus. Die SchülerInnen im Kreis denken sich 
ein Wort oder eine Berührung (es sollte nicht zu schwer und nicht zu leicht sein) als „Sesam öffne dich!” 
aus, die die Person aussprechen oder ausführen muss, um eingelassen zu werden. Die Person 
draußen wird entsprechend instruiert. Sie probiert so lange Worte und Berührungen aus, bis sie 
eingelassen wird oder abbricht, wenn sie nicht mehr mag.  

2. Durchgang 

Die Klasse steht im Kreis und ein/e SchülerIn verlässt diesen nach Absprache freiwillig. Wieder wird ein 
Signal als „Sesam öffne dich!“ abgemacht. In dieser Runde sollen aber Blickkontakt und andere 
Reaktionen auf die Bemühungen der Außenperson unterbleiben. Die Person probiert so lange Worte 
und Berührungen aus, bis sie eingelassen wird oder abbricht, wenn sie nicht mehr mag. 

3. Durchgang 

Wieder geht ein/e SchülerIn aus dem Raum. Diesmal teilen sich die SchülerInnen in kleine Cliquen auf. 
Sie sollen sich angeregt mit einander unterhalten, aber sobald der/die „AußenseiterIn” Kontakt aufnehmen 
will, sich weg drehen, weg gehen oder zu anderen Personen gehen. Die Person draußen soll versuchen 
mit einer Gruppe in Kontakt zu kommen und aufgenommen zu werden. 

Auswertung:  
 

 
1. Durchgang 

Ausgegrenzte SchülerInnen wieder in den Kreis aufnehmen und als erste über ihre Gefühle und 
Impulse sprechen lassen (Ärger, Trotz, Aggression, Resignation usw.). Dann können die anderen 
SchülerInnen ihre Gefühle und Gedanken äußern. 

Was war schwierig, was hat Spaß gemacht?  

2. Durchgang 

wie 1. Durchgang  

3. Durchgang 

Fragestellungen für den Kreis: 

„Wie geht es dir, wenn … 

� jemand Neues in die Gruppe will?” 
� du in eine Gruppe möchtest?” 
� du den Schlüssel nicht findest?” 
� die Aufnahme zu schwierig für dich ist?” 
� die Aufnahme jemandem zu schwer gemacht wird?” 
� jemand aufgibt?  

Ggf. als Vertiefung: „Was muss man tun, um in dieser Klasse/Clique aufgenommen zu werden?”  
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Materialien:  
 

 
Keine 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Reale Außenseiter nicht hinausschicken. Diese können miterleben, wie es anderen in der gleichen 
Situation geht. Ein Gespräch in der Runde darüber, wie es einem draußen geht und was man tun kann, 
um aufgenommen zu werden, ist für sie und die anderen hilfreich. 
 

Zeitbedarf:  
 

 
30 min. 
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Umgang mit Mobbingvorfällen 

 
In diesem Baustein bringen die SchülerInnen ihre persönlichen Erfahrungen mit Mobbing ein, 
reflektieren eigenes Verhalten und erhalten Hinweise zur Verhaltensänderung. Es werden Gründe für 
Mobbing benannt und mögliche Ursachen herausgefunden. Die SchülerInnen erkennen, warum 
ZuschauerInnen nicht eingreifen und SchülerInnen als Mobbingopfer abgestempelt werden. Die 
SchülerInnen werden ermutigt aktiv zu werden und in einem Mobbingvorfall einzugreifen. Es wird 
weiterhin herausgestellt, dass negative Gefühle gegenüber anderen Personen normal und erlaubt 
sind, daraus jedoch keine negativen Handlungen wie z. B. Abwertungen oder Hänseleien entstehen 
dürfen. 

In einer ersten Übung erfahren die SchülerInnen welche Rollen die einzelnen in einer 
Mobbingsituation einnehmen und entwickeln Veränderungsstrategien, wie z. B. „Hat das Opfer gut 
reagiert oder was könnte das Opfer anders machen?“ In weiteren Übungen wird vermittelt, dass sich 
nichts verändert, wenn niemand eingreift und dass gemeinsame Lösungen durchaus möglich sind. 
Dazu werden Schritt für Schritt entsprechende Strategien für ZuschauerInnen, Lehrkräfte und auch 
die Opfer selbst entwickelt. Die Arbeit mit Situationskarten ermöglicht den SchülerInnen sich ihrer 
Einstellung und ihrem damit verbundenen Handeln bewusst zu werden, dieses kritisch zu 
reflektieren und andere Verhaltensweisen auszuprobieren. 
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Eigenerfahrung mit Mobbing Ü 2 - 1 

  
Lernziel:  

 
 

Die SchülerInnen erhalten Gelegenheit ihre eigenen Erfahrungen einbringen, eigenes Verhalten zu 
reflektieren und Hinweise, wie das Verhalten verändert werden kann.  
 

Beschreibung:  
 

 
Die SchülerInnen bilden Kleingruppen von 4-5 Personen. Sie sollen von einer selbst erlebten 
Mobbingsituation, als Opfer oder ZuschauerInnen:  

� ein Bild malen, das die Situation darstellt, 
� eine Kurzbeschreibung eines Erlebnisses als Opfer oder als ZuschauerIn anfertigen 
� oder den Fragebogen „Beschreibung: Mobbingvorfall“ ausfüllen (Kopiervorlage auf der 

nächsten Seite) 

Sie sollen sich in der Kleingruppe gegenseitig die Fälle vorstellen. Ein/e Freiwillige/r stellt seinen 
/ihren Fall im Plenum vor.  
 
Bei Klassen, die Probleme mit Offenheit haben bzw. wo gerade ein aktuelles Mobbingproblem 
vorhanden ist, können die Situationen anonym auf Pinnwandkarten geschrieben werden. Die 
Lehrkraft sammelt diese dann ein und wählt Situationen aus. 
 

Auswertung:  
 

 
Die einzelnen Situationen werden im Plenum mit den SchülerInnen dahingehend analysiert, in wie 
fern sich das Verhalten der einzelnen Beteiligten positiv oder negativ auf das Geschehen ausgewirkt 
hat und welche alternativen Strategien möglich gewesen wären. 
 

Materialien:  
 

 
DIN A3-Papier, Filz- oder Wachsmalstifte 

Pinnwandkarten 

Fragebogen als Klassensatz 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Keine 
 

Zeitbedarf:  
 

 
Gruppenarbeit: ca. 20 min. 

Plenum: ca. 15 min. 
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Beschreibung: Mobbingvorfall 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Wann hat sich der Vorfall ereignet?  

________________________________________________________________________________ 

 

Was war geschehen? (Kurzbeschreibung) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Was hat der/die TäterIn bzw. TäterInnen getan? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Wie hat das Opfer reagiert? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Wer waren die ZuschauerInnen?  

________________________________________________________________________________ 

 

Was haben die ZuschauerInnen getan?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Wurde Hilfe geholt? Wenn ja von wem? 

________________________________________________________________________________ 

 

Was könnte evtl. der Grund für die Mobbingaktion gewesen sein?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Was könnte deiner Meinung nach gegen das Mobbingverhalten getan werden?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Wo hat der Vorfall stattgefunden?  

 

� Klassenraum 

� anderer Raum 

� Schulflur  

� Schulhof  

� Schulweg  

� Sonstiges______________ 

 

Wer war beteiligt? 

 

� SchülerInnen 

� eigene Klasse 

� andere Klasse 

� gegenüber Lehrkräften 

� Lehrkräfte gegenüber 

SchülerInnen 

� Sonstige _______________ 
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„Bei uns wird gemobbt!” Ü 2 - 2 

  
Lernziel:  

 
 

Die SchülerInnen erkennen, welche Rollen die einzelnen in einer Mobbingsituation einnehmen und 
entwickeln Strategien zur Verhaltensänderung.  
 

Beschreibung:  
 

 
Die Klasse wird in Kleingruppen von 6-8 SchülerInnen eingeteilt. 
Die Kleingruppen erhalten alle die Rollenspielbeschreibung „Bei uns wird gemobbt!” und denken sich 
ein Rollenspiel aus. Dies wird der Klasse vorgespielt. 

Die ZuschauerInnen erhalten folgende Beobachteraufgaben: 

� Welche Form von Mobbing wird dargestellt?  
� Wer waren Opfer, TäterInnen / ZuschauerInnen? 
� Welche Strategie wurde entwickelt, um dem Mobbing zu begegnen? 

 
Fällt es den SchülerInnen schwer sich Situationen auszudenken, kann mit dem Arbeitsblatt: 
„Mobbingformen - Beispiele” gearbeitet werden. 

Auswertung:  
 

 
Um welche Mobbingform handelt es sich? 

� Wer waren Opfer, TäterInnen / ZuschauerInnen? 
� Was haben Opfer, TäterInnen / ZuschauerInnen gesagt bzw. getan? 
� Hat das Opfer gut reagiert oder was könnte das Opfer anders machen? 
� Haben die ZuschauerInnen gut reagiert oder könnten sie anders machen?  

 

Materialien:  
 

 
Rollenspielanleitung: „Bei uns wird gemobbt!” als Klassensatz 

Arbeitsblatt: Mobbingformen - Beispiele, 1 x als Kopiervorlage (bei Bedarf) 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Diese Übung kann durch eigene Fälle aus der Klasse ersetzt werden.  
 

Zeitbedarf:  
 

 
Rollenspielvorbereitung in der Kleingruppe: 15 min. 

Vorspielen und Auswerten im Plenum: max. 30 min. 
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„Bei uns wird gemobbt!” 

 
Rollenspielbeschreibung: 

Arbeitsanleitung für die Kleingruppe (6-8 Personen): 

Vorbereitungszeit: 15 min. 

 
1. Bereitet gemeinsam ein Rollenspiel vor  

2. Einigt auch darauf, wie jemand gemobbt werden kann, z. B. 

� Ignorieren, 
� Informationen vorenthalten, 
� Hänseln oder Beleidigungen, 
� Gerüchte verbreiten, 
� Abwertung wegen Äußerlichkeiten, 
� Ausschließen. 

Überlegt euch, wie es sich anfühlen würde, wenn die Situation echt wäre. 

3. Besprecht grob den Ablauf und besetzt die Rollen: 

� SchülerIn, der/die gemobbt wird,  
� MitschülerInnen, die mobben, 
� andere MitschülerInnen, die zusehen, 
� Lehrkraft. 

4. Die Szene soll im Anschluss in der Klasse vorgespielt werden. 
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Mobbingformen - Beispiele 

Die Fälle können im Rollenspiel bearbeitet werden, wenn die SchülerInnen keine Vorfälle 
benennen wollen oder können. Hierzu die Fälle kopieren und an die Kleingruppen verteilen.  

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ignorieren: 
Anna und Susanne gehen den Schulflur entlang. Ihnen kommt ihre Mitschülerin Sandra entgegen. 
Sandra sagt: „Hallo, könnt ihr mir sagen, in welchem Raum wir heute Geschichte haben?” Anna und 
Susanne antworten nicht, sondern lachen, tuscheln miteinander und gehen an Sandra vorbei. Was 
kann Sandra tun? 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informationen vorenthalten: 
Matthias fragt Paul: „Was haben wir zu Morgen in Mathe auf?” Paul sagt darauf: „Mathe fällt morgen 
aus, wir haben nichts auf.” Sabine kommt hinzu und fragt Matthias: „Hast du Mathe schon gemacht, 
wir haben ja viel zu morgen auf.” Matthias sagt: „Paul hat mir gesagt dass Mathe ausfällt.” Sabine 
sagt: „Das stimmt nicht, Herr Meier will morgen sogar die Hefte einsammeln.” Matthias spricht Paul 
darauf an. Was sagt Matthias? 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hänseln:  
Lothar stößt Cora aus Versehen an. Sie sagt zu Lothar: „Igitt, fass' mich nicht an. Du stinkst!” Lisa 
kommt vorbei. Cora tickt Lisa an und sagt: „Hilfe, ich hab die Lothar-Pest und jetzt hast du sie auch!” 
Was sagen Lothar und Lisa darauf? 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gerüchte verbreiten: 
Klaus hat eine Allergie und ständig gerötete Augen. Ute verbreitet in der Klasse, Klaus würde 
regelmäßig Haschisch rauchen. Kurze Zeit später reden alle davon, dass Klaus nicht nur Haschisch 
raucht, sondern auch in der Schule verkauft. Klaus trägt neue teure Marken-Sportschuhe. Sein 
Mitschüler Sven sagt zu ihm: „Na, das Dealen scheint sich ja zu lohnen, dass du schon wieder neue 
Schuhe hast.” Klaus antwortet darauf: „Wie kommst du denn darauf?” Sven antwortet. „Wieso, stimmt 
das etwa nicht? Ich hab' das von Ute.” Beide gehen zu Ute und fragen sie danach. Was sagen Klaus 
und Sven? 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abwertung wegen Äußerlichkeiten: 
Im Umkleideraum der Sporthalle sitzen Martina, Karin und Vera. Sie reden leise über Angelika, die 
sich gerade umzieht. Angelika hört nur Bruchstücke mit wie. „Die hat ja obenrum gar nichts, Stopft 
die sich was vorne rein? Die hast das wohl nötig!” Angelika ignoriert das Gerede. Zwei weitere 
Mädchen, Elke und Tatjana, kommen in den Umkleideraum. Karin sagt ganz laut zu denen: „Wisst ihr 
schon, dass Angelika einen Push-up-BH trägt?” Was sagt Angelika und was sagen Elke und 
Tatjana?  

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausschließen: 
Martha steht mit ihren Freundinnen Carola, Anke und Marina zusammen im Schulflur. Sie unterhalten 
sich darüber, dass sie am Nachmittag zusammen Schwimmen gehen wollen. Luise kommt an der 
Gruppe vorbei und hört von deren Verabredung. Sie bleibt stehen und stellt zu der Gruppe. Daraufhin 
sagt Martha: „Luise, was stehst du hier 'rum, das geht dich gar nicht an, was wir hier reden!” Luise 
antwortet: „Entschuldigung, ich habe nur gehört, dass ihr Schwimmen gehen wollt. Ich hätte auch 
Lust dazu!” Da sagt Martha: „Ich habe aber keine Lust mit dir zu gehen, du bist nicht meine 
Freundin!” Was sagt Luise und was sagen Carola, Anke und Marina? 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Forumtheater Ü 2 - 3 

  

Lernziel:  
 

 
Diese Übung motiviert die SchülerInnen aktiv zu werden und bei Mobbingfällen einzugreifen und sie 
vermittelt: 

� Wenn du nicht selber eingreifst, verändert sich nichts! 
� Gemeinsame Lösungen sind möglich! 
� Konfliktlösungen, an denen nicht alle beteiligt sind, bleiben Zündstoff! 

 

Beschreibung:  
 

 
Die SchülerInnen werden in Kleingruppen von 5-6 Personen eingeteilt. 

Das Forumtheater ist eine gute Methode, Konfliktsituationen mit theatralen Mitteln darzustellen, sich 
unterschiedlichen Lösungsvorschlägen spielerisch zu nähern, sie auszuprobieren, evtl. wieder zu 
verwerfen und zu einem für alle Beteiligten zufrieden stellenden Ergebnis zu kommen. Diese 
Vorgehensweise zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass sie über die Möglichkeiten des 
reinen Gespräches hinausgeht, indem die betreffende Situation, zumindest ansatzweise, erlebt wird.  
 

Vorbereitung:  

Grundsätzlich ist es sinnvoll, jedem Forumtheater eine sowohl thematische als auch körperliche 
Anwärmphase voranzustellen. Die körperliche Anwärmung soll die Bereitschaft wecken oder 
verstärken, in Rollen auch körperlich zu agieren, Figuren anzunehmen und sie darzustellen. 
 

Ablauf: 

� Die SchülerInnen schreiben eine Situation auf, in der wegen Mobbing von MitschülerInnen 
Zivilcourage gefordert war und in der sie ihr eigenes Verhalten aber nicht zufrieden stellend 
fanden, 

� in den Kleingruppen werden die Situationen kurz vorgestellt und es wird geklärt, welche der 
Situationen zum Vorspielen geeignet ist,  

� eine Gruppe spielt ihre Situation vor. Im Anschluss werden die ZuschauerInnen gefragt, ob 
sie mit der gespielten Lösung des Problems einverstanden sind bzw. ihnen eine Lösung 
einfällt,  

� jetzt besteht die Möglichkeit, eine der zentralen Rollen zu übernehmen, um eine alternative 
Lösung vorzuspielen. Dazu wird die Szene, in der das Problem offen zutage trat, ein 
zweites Mal angespielt. Nun wird die betreffende Rolle ausgewechselt und der/die 
ZuschauerIn spielt seine/ihre Version vor. Die übrigen MitspielerInnen bleiben in ihren 
Rollen und reagieren entsprechend. Bei geübten Gruppen kann die Szene mit einem 
lauten Stoppruf durch eine/n ZuschauerIn angehalten werden, der/die SpielerIn wird ersetzt 
und die neue Lösung gespielt, 

� anschließend übernimmt der/die zuvor ausgewechselte SchauspielerIn wieder seine/ihre 
alte Rolle und weitere ZuschauerInnen erhalten Gelegenheit, Lösungsvorschläge 
vorzuspielen, 

� eine kurze Auswertung kann sich an die Spielszene anschließen, wobei vermieden werden 
sollte, viel darüber zu reden anstatt weitere Alternativen durchzuspielen. Zum Schluss 
sollte sich die gesamte Gruppe für eine Variante als ihr gemeinsames Ergebnis 
entscheiden, denn es handelt sich ja um ein Problem, dass die Gruppe insgesamt zu lösen 
hat. 

� je nach Zeit können weitere Gruppen ihre Situation bearbeiten. 
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Hinweise zur Durchführung:  

Beim Forumtheater sind drei wichtige Regeln zu beachten: 

1. Es darf immer nur vom Moment des Konflikts an weitergespielt werden. Es ist nicht erlaubt, 
bereits vorher einzusetzen, um das Problem möglicherweise zu verdecken.  

2. Die vorgegebenen Rollengrundmuster müssen bleiben (Aus einem strengen Lehrer kann 
nicht plötzlich ein lascher Lehrer werden!). 

3. Es sollten nur die Rollen umbesetzt werden, die in der Situation ein Problem zu lösen 
haben. Wenn ein/e SchülerIn mit einem/r mobbenden MitschülerIn umgehen lernen 
möchte, hilft es nichts, wenn man z. B. die Rolle des schlagenden Jungen austauscht und 
ihn womöglich freundlicher macht. 

 

Auswertung:  
 

 
Mögliche Fragen: 

� Ist die Lösung für alle akzeptabel?  
� Ist sie realistisch? 
� Geschlechtsspezifische Aspekte: Unterscheiden sich die Strategien von Mädchen und 

Jungen? 
 

Materialien:  
 

 
Keine 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Ungewohnte Gruppen brauchen Ermutigung, um auf die Bühne zu gehen und eine Person 
auszuwechseln. Am Anfang etwas Geduld haben! 

Zeitbedarf:  
 

 
Min. 45 min: Variiert nach Problematik des Mobbingfalls, Aktivität der SchülerInnen sowie der 
gespielten Szenen. 
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„Was kann ich gegen Mobbing tun?“ Ü 2 - 4 

  

Lernziel:  
 

 
Es werden Strategien entwickelt, wie man sich als SchülerIn wehren kann. Frühzeitiges Eingreifen 
kann bewirken, dass es sich für den/die TäterIn nicht lohnt weiter zu machen. 
 

Beschreibung:  
 

 
Es werden drei Kleingruppen gebildet. Die 1. Gruppe überlegt sich, was das Opfer, die 2. Gruppe, 
was die ZuschauerInnen und die 3. Gruppe, was Lehrkräfte tun könnten, um gegen Mobbingaktionen 
vorzugehen. 
 

Auswertung:  
 

 
Die Lösungen werden im Plenum vorgestellt, wie z. B.: 

Opfer: 
� Mobber auffordern, Schikane zu unterlassen,  
� aktiv verbal wehren: Selbstsicher auftreten und sachlich reagieren, 
� KlassenlehrerIn ansprechen und Unterstützung einfordern, 
� bei nahe stehenden MitschülerInnen der Klasse Rückhalt und Unterstützung suchen, 
� mit Freunden und Eltern über Mobbingvorfall sprechen, 
� Mobbingtagebuch führen. 
 

ZuschauerInnen: 
� Zivilcourage zeigen: Den/Die TäterIn stoppen, das Opfer unterstützen (Schutz, Hilfe, 

Zeuge). Je mehr SchülerInnen, das tun, umso schwieriger wird es für den/die TäterIn,  
� Lehrkräfte und Eltern von Mobbing Aktivitäten berichten und um Unterstützung bitten, 
� in Akutsituationen sofort Lehrkraft dazuholen (Wichtig: Das ist kein Petzen!).  

 
Lehrkraft: 

� Sofort bei Fehlverhalten eingreifen, 
� zeitnah getrennte Gespräche mit Opfer und TäterIn führen, 
� mit der Klasse zum Thema Mobbing arbeiten (Unterricht, Seminar), 
� Eltern einbeziehen, 
� Konsequenzen ankündigen, wenn der/die TäterIn weitermacht und auch durchsetzen.  
 

Materialien:  
 

 
Große Bögen Papier für Wandzeitungen, Filzstifte 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Es soll den SchülerInnen verdeutlicht werden, dass negative Gefühle gegenüber anderen Personen 
normal und erlaubt sind, jedoch dürfen daraus keine negativen Handlungen wie z. B. Abwertungen 
oder Hänseleien entstehen.  
 

Zeitbedarf:  
 

 
Kleingruppenarbeit: 20 min. 

Auswertung: 15 min.  
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„Was tust du, wenn…?” Ü 2 - 5 

  
Lernziel:  

 
 

Die SchülerInnen bearbeiten Mobbingfälle anhand von Situationskarten. Sie werden sich ihrer 
Einstellung und ihres damit verbundenen Handelns bewusst, können dies kritisch reflektieren und 
erhalten Hinweise zur Verhaltensänderung. 
 

Beschreibung:  
 

 
Eine der Situationen wird vorgestellt und in die Mitte einer Wandzeitung geklebt. Dann werden mit 
der Klasse vier Handlungsmöglichkeiten erarbeitet (z. B. schnell weg schauen, Lehrkraft Bescheid 
sagen usw.) und auf der Wandzeitung in die vier Ecken geschrieben. Nun klebt jede/r SchülerIn 
einen Punkt in die Ecke, wo die Handlung steht, für die er/sie sich spontan entscheiden würde. 

Anschließend werden Kleingruppen von 5-6 Personen gebildet, die jeweils eine Situationskarte 
erhalten. Sie sollen folgende Fragen beantworten und auf eine Pinnwandkarte notieren: 

� Welche Gedanken gehen euch durch den Kopf?  
� Was würdet ihr tun? Schreibt diese Gedanken auf die Karten! 

 

Auswertung:  
 

 
Die aufgeschriebenen Gedanken werden vorgelesen, auf ein Plakat geklebt und dann besprochen. 
Die SchülerInnen sollen die Beweggründe für ihr Handeln benennen und die Fragen beantworten: 

� Würdest du gerne anders handeln?  
� Was hält dich davon ab? 

Abschließend sollen die SchülerInnen auf dem Plakat wieder ihre Punkte in die Ecken kleben 
Und die Fragen beantworten: 

� Wer hat sich wieder gleich entschieden?  
� Wer hat sich anders entschieden und warum? 

 

Materialien:  
 

 
Situationskarten 

Größe Bögen Papier für Wandzeitungen, Klebstoff, Pinwandkarten, Filzstifte in zwei Farben 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
In der Auswertung sollte nicht moralisiert werden. Es kann vorkommen, dass einzelne 
SchülerInnen aufgrund von Eigenbetroffenheit stark emotional reagieren. Dies muss dann 
behutsam, ggf. im Einzelgespräch, thematisiert werden. 
 

Zeitbedarf:  
 

 
60 min. 
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„Was tust du, wenn…?“ - Rollenkarten 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Toilettenraum wirst du Zeuge, wie 

mehrere dir bekannte SchülerInnen ihre/n 

MitschülerIn nicht aus dem WC    

herauslassen, obwohl es schon geläutet hat. 

Dein/e beste/r FreundIn will sich bei einer 

Mobbingaktion beteiligen und fordert dich 

auf mitzumachen. Bisher hast du noch nicht 

mitbekommen, dass er/sie so was tut. Die 

Freundschaft ist dir wichtig. 

Die Jacke eines/r anderen SchülerIn hängt 

im Schulflur am Haken. Du beobachtest, wie 

ein/e MitschülerIn mit dickem Filzstift ein 

fieses Schimpfwort darauf schreibt. 
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„Was tust du, wenn…?“ - Rollenkarten 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Du bist sehr verliebt. Bei einem Treffen 

erzählt dir dein/e FreundIn, dass er/sie 

zusammen mit anderen MitschülerInnen ein 

Mädchen aus der Klasse immer wieder 

wegen ihrer Figur hänselt. 

Du bekommst in deiner Klasse mit, wie eine 

kleine Gruppe neuerdings eine/n 

MitschülerIn öfters schneidet und über 

ihn/sie lästert. 

Du bist schon einige Zeit mit einem 

Mädchen/Jungen aus der Parallelklasse 

befreundet und ihr versteht euch gut. Er/Sie 

erzählt dir, wie in seiner/ihrer Klasse ein 

Junge fertig gemacht wird und dass er sich 

auch daran beteiligt. 
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„Gute” Gründe andere zu mobben Ü 2 - 6 

  
Lernziel:  

 
 

Die SchülerInnen finden Gründe und Ursachen für Mobbinghandlungen heraus. Die SchülerInnen 
erkennen, warum „ZuschauerInnen” nicht eingreifen und bestimmte SchülerInnen als Mobbingopfer 
„ausgesucht” werden. 
 

Beschreibung:  
 

 
Die Klasse wird je nach Größe in 3-4 Kleingruppen aufgeteilt. 
Jede Kleingruppe erhält folgenden Arbeitsauftrag: 

� Welches sind die 10 besten Gründe jemanden zu mobben?  
� Wie erreicht man es, dass jemand in kurzer Zeit Mobbingopfer wird?  
� Welche „guten” Gründe (ca. 5-6) gibt es, sich auf keinen Fall einzumischen, wenn ein/e 

SchülerIn gemobbt wird? 
 

Auswertung:  
 

 
Fragen an das Plenum: 

� Kann es aus eurer Sicht für jemanden auch einen „Gewinn” bedeuten andere zu mobben? 
Wenn ja, welchen? 

� Falls die Frage nicht beantwortet wird, kann Hilfestellung gegeben werden wie z. B. „Was 
hat denn eine Schülerin davon, wenn sie ständig über das Aussehen einer anderen lästert 
oder ein Schüler, der sich über die sportliche Leistungen seines Mitschülers lustig macht?”  

Die „Vorteile“ des Mobbens werden notiert. Anschließend wird die Frage diskutiert: 

� Wie könnte jemand diese „Vorteile“, z. B. Anerkennung in der Gruppe, Zugehörigkeit zu 
einer Clique etc. auch auf konstruktive Weise erreichen ohne andere zu kränken? 

 

Materialien:  
 

 
Große Bögen für Wandzeitungen, Filzstifte 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Paradoxes Vorgehen erfordert eine relativ hohe Reflexionskompetenz der Schülerlnnen. 
Diese Übung sollte auf jeden Fall durch weitere Übungen ergänzt werden, die die Folgen von 
Mobbing verdeutlichen. Bei der Auswertung ist es sinnvoll, die Aussagen der SchülerInnen auf die 
Ich-Ebene zu ziehen, wie z. B. beim Thema StreberIn: „Wenn ich mich also im Unterricht viel melden 
würde, könnte es sein, dass ich in eurer Klasse Mobbingopfer werden kann?“ 
 

Zeitbedarf:  
 

 
Kleingruppenarbeit: 20 min. 

Auswertung im Plenum: 15 min. 
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Hilfe holen ist kein Petzen! 

 
Jemanden zu verpetzen ist unter SchülerInnen sehr verpönt. Warum sind diejenigen, die petzen, 
unbeliebt? 

Gerade in der Schulzeit entwickelt sich mit zunehmendem Alter das Bedürfnis, sich gegen 
Erwachsene/Autoritätspersonen abzugrenzen. Kleine Mogeleien und Rangeleien gehören zum 
normalen Schulalltag. Die Solidarität untereinander gegen die Lehrkräfte ist wichtig: man verrät 
jemanden nicht an die Lehrkräfte! Man verpetzt niemanden! Tut jemand das trotzdem, wird der 
unausgesprochene Ehrenkodex der Gruppe verletzt. Auch Konflikte und Rangordnungskämpfe sollen 
ohne Zutun der Erwachsenen geklärt werden. Doch SchülerInnen sind nicht immer in der Lage richtig 
einzuschätzen, ob jemand allein mit Problemen klarzukommen kann oder wann die Grenze erreicht 
und Hilfe durch Erwachsene nötig ist. Daher muss thematisiert werden, welche (heimlichen) Normen 
und Werte es unter SchülerInnen gibt. Ebenso muss der Unterschied zwischen Petzen und Hilfe 
holen heraus gearbeitet werden.  

Obwohl allseits bekannt ist, zu welchen dramatischen Folgen das Wegsehen bei Mobbingvorfällen 
führen kann, greifen viele Menschen trotzdem nicht ein. Sich einzumischen und in den Fokus der 
Aufmerksamkeit und ggf. auch in Gefahr zu geraten ist Angst einflößend und daher unangenehm. 
Hinzu kommt oft eine schlichte Unkenntnis darüber, was am besten zu tun ist bzw. wo man Hilfe 
bekommen kann. Dies gilt auch für SchülerInnen - doch zivilcouragiertes Handeln ist vermittel- und 
erlernbar. 

In diesem Abschnitt wird den SchülerInnen das Gefühl für Gerechtigkeit sowie das Interesse und die 
persönliche Verantwortung gegenüber anderen vermittelt. Darüber hinaus lernen sie in Notsituationen 
helfend einzugreifen. 

Die erste Übung beschäftigt sich mit der Reflektion rund ums Thema „Petzen”. Sie dient dazu, vor 
allem die Unterschiede der Begriffe und ihrer Bedeutung in diesem komplexen Bereich zu erkennen. 
Außerdem wird mit den SchülerInnen erarbeitet, dass es Situationen gibt, in denen es sich nicht um 
Petzen handelt und auf jeden Fall Hilfe geholt werden muss. In einer weiteren Übung wird in 
Rollenspielen eingeübt, wie man sich in schwierigen Situationen verhalten sollte. Abschließend wird 
erarbeitet und festgehalten, wen man zur Hilfe holen bzw. wo man Hilfe bekommen kann. 
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Hilfe holen ist kein Petzen! Ü 3 - 1 

  
Lernziel:  

 
 Die SchülerInnen reflektieren ihre Einstellung zum Thema „Petzen” und klären Unterschiede 

zwischen verschiedenen Begriffen (z.B. falsche Bewunderung, Zivilcourage usw.). Sie lernen, dass 
es Situationen gibt, in denen sie auf jeden Fall Erwachsene zu Hilfe holen müssen. 

 

Beschreibung:  
 

 Die Klasse wird in Kleingruppen von 5-6 Personen eingeteilt. Jede Kleingruppe erhält einen großen 
Bogen Papier auf dem der Satzanfang steht: „Petzen ist für mich, wenn ein/e Mitschüler/in … .“ Sie 
schreiben mehrere Aussagen auf und stellen diese anschließend der Klasse vor. 

Im Plenum werden die Bedeutungen und Unterschiede folgender Begriffe diskutiert: Petzen, falsche 
Bewunderung, Mut, Zivilcourage, Hilfe holen. Eine Begriffsklärung könnte folgende Aspekte 
beinhalten: nicht selbst verwickelt sein und wiederholt kleinere Regelverstöße melden, sich 
einschleimen wollen, über andere lästern, unkameradschaftlich sein, mehrmals immer die gleichen 
melden um sie zu ärgern. 

Abschließend wird gemeinsam eine Wandzeitung erstellt: „In welchen Situationen muss ich einen 
Erwachsenen um Hilfe bitten?“ 
 

Auswertung:  
 

 Mögliche Fragen an die Klasse:  

� Welche Probleme können SchülerInnen untereinander regeln?  
� Wann werde ich als MitschülerIn aktiv und zeige Zivilcourage? 
� Was hält viele davon ab Hilfe zu holen?“ 

Weitere Themen könnten sein (ab 7. Klasse): Gruppendruck, Cliquennormen, Werte, Vertrauen zu 
Erwachsenen, Klima an der Schule, Haltung der Lehrkräfte zu Problemen bei SchülerInnen usw. 
 

Materialien:  
 

 
Große Bögen Papier für Wandzeitungen, Filzstifte 
 

Besondere Hinweise:  
 

 Die SchülerInnen müssen auf jeden Fall Hilfe holen bei Straftaten (z. B. Körperverletzung, sexuellen Übergriffen, 
Sachbeschädigung, Erpressung) bei Suchtgefährdung oder Suizidgefahr. 

Als Einstieg kann auch ein Rollenspiel zu einer typischen Petzsituation dienen.  
 

Zeitbedarf:  
 

 
60 min. 
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„Ich hole Hilfe!” Ü 3 - 2 

  
Lernziel:  

 
 

Im Rollenspiel üben die SchülerInnen in schwierigen Situationen Hilfe zu holen. Sie überlegen 
gemeinsam, an wen man sich zur Unterstützung wenden kann. 
 

Beschreibung:  
 

 In Kleingruppen von 5-6 Personen wird eine Spielszene vorbereitet, in der ein/e SchülerIn von 
einer/m MitschülerIn wegen der Kleidung oder des Aussehens massiv gehänselt wird und 
MitschülerInnen dies mitbekommen. Ein/e SchülerIn holt Hilfe. Die Szene soll so dargestellt werden, 
wie sie an der Schule tatsächlich passieren könnte. 

 
Benötigte Rollen: 

� Ein/e SchülerIn, die gemobbt wird (Opfer), 
� ein/e SchülerIn, die mobbt (TäterIn) 
� 3-5 ZuschauerInnen, 
� eine Lehrkraft. 

 
Der Ablauf wird durchgesprochen, die Rollen besetzt und die Szene geprobt. Anschließend werden 
alle Szenen vor der Klasse vorgespielt. 
 

Auswertung:  
 

 Die Klasse berichtet kurz, was sie im Rollenspiel gesehen hat. Welche Lösung wurde gefunden? 

Anschließend wird gemeinsam überlegt, wer um Hilfe gebeten werden kann. Dabei sollen die 
SchülerInnen auch an andere Problembereiche denken. Auf einer Wandzeitung wird eine Liste 
zusammengestellt. 
 

Materialien:  
 

 
Große Papierbögen für Wandzeitung, Filzstifte 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Die Liste mit den AnsprechpartnerInnen, bei denen man sich Hilfe holen kann, sollte in der Klasse 
dauerhaft aufgehängt werden. 
 

Zeitbedarf:  
 

 
45 min. inkl. Auswertung. 
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Kommunikative Kompetenzen 
schützen vor Mobbing 

 
Die Gründe, warum SchülerInnen mobben oder gemobbt werden, sind vielfältig. Dabei spielen die 
kommunikativen Kompetenzen der SchülerInnen eine wichtige Rolle. Für eine klare, eindeutige und 
gewaltfreie Kommunikation ist es von großer Bedeutung, sich seiner selbst bewusst zu sein, seine 
Bedürfnisse formulieren zu können, seine Wirkung auf andere zu kennen, die Besonderheiten 
anderer akzeptieren sowie mit den eigenen negativen Gefühlen konstruktiv umgehen zu können. 

Die Übungen in diesem Abschnitt fördern diese Fähigkeiten. Zu Beginn werden sich die SchülerInnen 
ihrer persönlichen Stärken und Schwächen im Umgang mit anderen Menschen bewusst und lernen 
darüber mit anderen zu sprechen. Sie setzen sich so mit ihren positiven und negativen Eigenschaften 
auseinander. Anschließend analysieren sie ihr Selbst- und Fremdbild in einer Partnerübung mit Hilfe 
eines Fragebogens. Diese Übung fördert die Auseinandersetzung mit Vorurteilen und ermöglicht ein 
anderes Kennen lernen. Weiterhin üben die SchülerInnen sich in andere Personen hinein zu und 
lernen zu akzeptieren, dass Menschen in gleichen Situationen unterschiedliche Gefühle haben. Zum 
Schluss trainieren sie, Wünsche und Kritik aussprechen und annehmen zu können. 
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Meine Stärken - meine Schwächen  Ü 4 - 1 

im Umgang mit Anderen 

 
Lernziel:  

 

Die SchülerInnen werden sich ihrer Stärken und Schwächen, ihrer positiven wie negativen Eigenschaften 
bewusst und üben anderen davon mitzuteilen. 
 

Beschreibung:  
 

Die SchülerInnen erhalten zwei verschiedenfarbige Karten für Einzelarbeit (ca. 20 min). 

 
Anleitung: 

„Nehmt euch eine Weile Zeit und überlegt, was machst du gut im Umgang mit anderen Menschen? 
Welche Fehler hast du? Was sind deine Stärken, was deine Schwächen? Denke auch an das 
Zusammenleben hier in eurer Klasse! Schreibe deine Stärken auf die z. B. rote Karte, die Schwächen auf 
die z. B. grüne Karte in Stichworten.” 

Nach der Einzelarbeit finden sich alle Paare in Kleingruppen von 4-6 Personen zusammen und stellen 
sich ihre Karten vorn. Die übrigen Gruppenmitglieder können Rückfragen stellen, sollen aber kein 
Feedback geben. 
 

Auswertung:  
 

Folgende Fragen sollten beantwortet werden: 

� Fielen mir eher Stärken oder eher Schwächen ein? 
� In welcher Rubrik fiel mir mehr ein? 
� Fällt es mir leicht oder schwer, über meine Stärken bzw. Schwächen zu reden? 
� Wie ging es mir damit hier in dieser Gruppe? 
� Möchte ich etwas ändern? Was würde mir dabei helfen? 

 

Materialien:  
 

2 verschiedenfarbige Pinnwandkarten pro SchülerIn, Filzstifte  
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Ggf. ein Beispiel geben: positiv = verständnisvoll sein, negativ = gleich ausrasten, wenn man sich 
über jemanden ärgert. 
Auswertungsfragen auf die Tafel schreiben. 
 

Zeitbedarf:  
 

Einzelarbeit: 20 min. 

Auswertung in der Kleingruppe: 15 min. 
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„Wer bist denn du?” Ü 4 - 2 

               Einschätzung des Anderen 

 
Lernziel:  

 

Die SchülerInnen werden sich der Bedeutung von Vermutungen bewusst und überprüfen diese.  
 

Beschreibung:  
 

Die SchülerInnen bilden Paare. Beide notieren auf dem Fragebogen Vermutungen über das 
Gegenüber. Dann notieren die SchülerInnen Vermutungen darüber, wie ihr Gegenüber sie selbst 
wohl eingeschätzt hat. Anschließend tauschen sich die PartnerInnen über ihre Einschätzungen aus.  
 

Auswertung:  
 

Mögliche Fragen: 

für die Person, die eingeschätzt wird: 

� Wie war es, so eingeschätzt zu werden? 
� Wie treffsicher war die Einschätzung? 
� Bei welcher Frage fühlst du dich am wenigsten (am meisten) gesehen? 

für die Person, die einschätzt: 

� Wie war es, jemanden so einzuschätzen? 
� Welche Frage ist dir leichter, welche schwerer gefallen? 
� Worauf hast du dich in deiner Einschätzung bezogen? 

Im Plenum wird über die Bedeutung der erlebten Fremdeinschätzungen und den Zusammenhang mit 
Vorurteilen gesprochen. 

Im Auswertungsgespräch sind folgende Aspekte wichtig: 

� Bei unseren Vermutungen über jemand anderen greifen wir oft auf Schubladen zurück und 
benutzen Stereotype und Klischees,  

� eine Reflexion über Selbst- und Fremdwahrnehmung findet nur selten statt, noch seltener 
ein Austausch über die gegenseitigen Vermutungen und Zuschreibungen,  

� es kann Konfliktpotenzial darin liegen, dass Fantasien darüber, wie der/die andere sei oder 
über mich denkt, nicht direkt ausgesprochen werden. Hier kann dies geübt werden. 

 

Materialien:  
 

Fragebogen im Klassensatz 
 

Besondere Hinweise:  
 

Wenn die SchülerInnen Schwierigkeiten haben, den Perspektivenwechsel zu vollziehen, empfiehlt 
sich die einfachere Variante des Fragebogens (Fragebogen2) zu benutzen. 
 

Zeitbedarf:  
 

45 min. 
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„Wer bist denn du?” - Fragebogen 1 

 Ich denke über ihn/sie: Er/Sie denkt über mich: 

Schulische oder 

arbeitsmäßige Interessen 

  

Was macht ihr/ihm 

außerhalb der Schule 

Spaß? 

 

  

Wie findet sie /er die 

Klassengemeinschaft? 

 

  

Wie verhält er/sie sich bei 

Konflikten? 

 

  

Was ärgert sie/ihn am 

meisten? 

 

  

Was kann er/sie besonders 

gut? 

  

Wovor hat er/sie Angst? 

 

  

Was macht er/sie, wenn 

ein/e FreundIn Kummer 

hat? 
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„Wer bist denn du?” - Fragebogen 2 

 Bei mir ist es folgendermaßen: Ich denke über ihn/sie: 

Schulische oder 

arbeitsmäßige Interessen 

 

  

Was macht ihm/ihr 

außerhalb der Schule 

Spaß? 

 

  

Wie findet er/sie die 

Klassengemeinschaft? 

 

  

Wie verhält er/sie sich bei 

Konflikten? 

 

  

Was ärgert ihn/sie am 

meisten? 

 

  

Was kann er/sie 

besonders gut? 

 

  

Wovor hat er/sie Angst? 

 

 

  

Was macht er/sie, wenn 

ein/e FreundIn Kummer 

hat? 

 

  

 



 „Sonst bist du dran!” 
Baustein 4 

 

4.4. Kommunikative Kompetenz  
    
    

 

  
  
Mobbing an der Schule 62  

 

Einfühlen können Ü 4 - 3 

 
Lernziel:  

 

Die SchülerInnen erkennen, dass Menschen in einer gleichen Situation unterschiedliche Gefühle 
haben und lernen, dass man Gefühle, die man selbst nicht versteht, trotzdem tolerieren sollte.  
 

Beschreibung:  
 

Die SchülerInnen werden in Dreiergruppen eingeteilt und setzen sich jeweils an einen Tisch. Die 
Lehrkraft zeigt die Situationskarten und erklärt die Aufgabe an einem Beispiel. Die Situation auf der 
Karte könnte sein: Yvonne kommt zu spät zum Erdkundeunterricht. Mögliche Gefühle, die Yvonne 
haben kann, könnten sein:  

1. Sie hat Angst vom Lehrer ausgemeckert zu werden.  
2. Sie ist froh, weil sie Erdkunde sowieso langweilig findet. 
3. Es ist ihr peinlich, vor der ganzen Klasse eine Erklärung abzugeben.  

Nun zieht jede Gruppe zwei der vergrößerten Situationskarten, wobei jede/r SchülerIn auch eine 
normale Kopie der gezogenen Situationskarten erhält. Die Aufgabe ist, wie im Beispiel, jeweils drei 
mögliche Gefühle sowie die Gründe dafür zu nennen, die jemand in dieser Situation haben kann. 
Jedes Gruppenmitglied klebt seine Situationskarte auf einen Bogen Papier und schreibt seine drei 
Lösungen darunter. 
 

Auswertung:  
 

Im Stuhlkreis werden die Karten und die möglichen Gefühle und Gründe vorgetragen. Dabei sollte 
herausgearbeitet werden, dass alle Gefühle ihre Berechtigung haben, dass unterschiedliche 
Menschen in gleichen Situationen auch verschiedene Gefühle haben können. Ebenso, dass Gefühle 
respektiert werden müssen, auch wenn wir sie nicht verstehen. Außerdem sollte gemeinsam überlegt 
werden, wie man in solchen Situationen konstruktiv mit negativen Gefühlen umgehen kann. 
 

Materialien:  
 

Kopiervorlage der Situationskarten: 1 x vergrößert, 3 x normal kopiert und ausgeschnitten 

Papierbögen in DIN A 4 als Klassensatz, ein Klebestift je Gruppe und Schreibzeug. 
 

Besondere Hinweise:  
 

Es ist darauf zu achten, dass möglichst positive und negative Gefühle in Betracht gezogen werden. 
Ggf. muss die Lehrkraft hier Hilfestellung geben. 
 

Zeitbedarf:  
 

30 min. 
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Einfühlen können - Situationskarten 
 

Welche Gefühle hat Yalcin? Warum? 
 

Yalcin muss mit seiner 
Familie demnächst in sein 

 
Welche Gefühle hat Marina? Warum? 

 

Marina hat eine schwierige 
Mathematikaufgabe alleine 

gelöst. 

 
Welche Gefühle hat Susanne? Warum? 

 

Als Susanne mit ihren Freun- 

dinnen Spagetti isst, tropft ihr 
 

Welche Gefühle hat Tom? Warum? 
 

Ein Klassenkamerad lädt 
Toms Freund zu einer Fete 

ein, ihn aber nicht. 

 
Welche Gefühle hat Lena? Warum? 

 

Eine Freundin bittet Lena, ihr 
etwas beizubringen, was sie 

gut kann. 

 
Welche Gefühle hat Jasmin? Warum? 

 

Jasmins beste Freundin 
spricht auf einmal nicht mehr 

mit ihr. 
 

 
Welche Gefühle hat Andreas? Warum? 

 

Im Bus zeigt jemand auf 
Andreas und lacht laut. 

 

 
Welche Gefühle hat Sebastian? 

Warum? 
 

Sebastians Mutter ist sehr 
krank. 

 
Welche Gefühle hat Marcel? Warum? 

 

Marcel bekommt am Morgen 
vor dem Klassenfest hohes 

Fieber. 
 

Welche Gefühle hat Svenja? Warum? 
 

Svenjas kleine Schwester 
bekleckert ihr Bioheft, bevor 

sie es abgeben muss. 

 
Welche Gefühle hat Marco? Warum? 

 

Bei einem Sportwettkampf 
erkämpft Marco sich den 

dritten Platz. 

 
Welche Gefühle hat Kevin? Warum? 

 

Kevin möchte gerne in eine 
Band eintreten, wird aber 

nicht aufgenommen. 
 

Welche Gefühle hat Bianca? Warum? 
 

Bianca findet einen Zwanzig- 

Euroschein. 

 
Welche Gefühle hat Kathrin? Warum? 

 

In der Klasse tratscht jemand 
über Kathrin. 

 

 
Welche Gefühle hat Jessica? Warum? 

 

Die Person, die Jessica am 
liebsten mag, mag jemanden 

anderen lieber. 
 

Welche Gefühle hat Thomas? Warum? 
 

Thomas kann sich die Turn- 

schuhe, die seine Freunde 

 
Welche Gefühle hat Leon? Warum? 

 

Jemand aus der Klasse sagt, 
Leon würde nur Sachen aus 
der Kleidersammlung tragen. 

 
Welche Gefühle hat Tanja? Warum? 

 

Tanjas Lieblingslehrer sagt 
vor der ganzen Klasse, dass 

sie heute besonders nett aus- 
 

Welche Gefühle hat Anton Warum? 
 

In der Schule bemerkt Anton 
plötzlich ein Loch in seiner 

Hose. 

 
Welche Gefühle hat Lara? Warum? 

 

Als Lara ihrer besten 
Freundin etwas erzählt, 
hören plötzlich alle zu. 

 
Welche Gefühle hat Niklas? Warum? 

 

Ein Lehrer bittet Niklas, für 
fünf Minuten die Aufsicht in 
der Klasse zu übernehmen. 

 
Welche Gefühle hat Sven? Warum? 

 

Svens Freunde meinen, er 
könnte ein guter Klassen-

sprecher sein. 

 
Welche Gefühle hat Judith? Warum? 

 

Bei einem Familientreffen gibt 
Judiths Mutter mit den Lei-
stungen ihrer Tochter an. 

 
Welche Gefühle hat Sabrina? Warum? 

 

Sabrina verliert ihr Port- 
monee mit dem Taschengeld 

für den nächsten Monat.  



 „Sonst bist du dran!” 
Baustein 4 

 

4.4. Kommunikative Kompetenz  
    
    

 

  
  
Mobbing an der Schule 64  

 

Zauberstab Ü 4 - 4 

 

Lernziel:  
 

Die SchülerInnen lernen Lob, Wünsche und Kritik auszusprechen und von anderen anzunehmen.  
 

Beschreibung:  
 

Die SchülerInnen stellen sich im Kreis auf. Die Lehrkraft gibt folgende Anleitung: 

„Stellt euch vor, ihr seid für eine kurze Zeit ein Zauberer bzw. eine Zauberin, der bzw. die die 
MitschülerInnen mit Hilfe eines Zauberstabes verwandeln kann. Dies geht folgendermaßen:  

Er/Sie/ geht zu dem/der Betreffenden, stellt sich vor ihn/sie und schwingt den Zauberstab, dabei sagt 
er/sie in der 1. Runde etwas Positives wie z. B.: 

„Ich verzaubere dich. Ich wünsche mir,  
� dass du immer mein bester Freund/meine beste Freundin bleibst!”  
� dass du mit mir zusammen ins Kino gehst!” 

In der 2. Runde darf auch Kritik geäußert werden, wie z. B.: 

„Ich verzaubere dich. Ich wünsche mir, dass  
� du nicht mit anderen hinter meinem Rücken über mich redest!” 
� du mir die zwei Euro wieder gibst, die du dir vor zwei Wochen geliehen hast!”  

„Jede/r von euch hat die Gelegenheit, sich MitschülerInnen auszusuchen, die er/sie verzaubern will. 
Achtet darauf, dass alle MitschülerInnen einmal verzaubert werden. Es gehört zur Verzauberung 
dazu, dass die Person, die verzaubert wird, nichts zum dem Lob, dem Wunsch oder der Kritik sagt, 
sondern nur mit kurzem Kopfnicken bestätigt, dass er/sie das Gesagte verstanden hat. Ihr habt, wenn 
alle SchülerInnen als ZauberInnen an der Reihe waren, die Gelegenheit euch über die Verzauberung 
auszutauschen!” 

Wichtiger Hinweis: Es muss darauf geachtet, dass keine verletzenden Äußerungen gemacht 
werden und alle SchülerInnen an die Reihe kommen. 
 

Auswertung:  
 

Mögliche Fragen:  

� Konntet ihr das Lob, die Wünsche bzw. die Kritik annehmen, die euch gegenüber 
geäußert wurden?  

� Was hattet ihr dabei für ein Gefühl?  
� Welche Wünsche möchtet ihr erfüllen? 
� Welche Konsequenzen zieht ihr aus dieser Übung für euer zukünftiges Verhalten? Was 

könntet ihr ausprobieren? 
 

Materialien:  
 

Zauberstab, alternativ kann auch mit einem Tick auf die Schulter gearbeitet werden. 
 

Zeitbedarf:  
 

ca. 2 min. pro SchülerIn
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Wahrnehmung und Äußerung von Gefühlen 

 
Dieser Baustein widmet sich der Wahrnehmung und der Kommunikation von Gefühlen. Die 
SchülerInnen üben, sich gegenseitig genauer und dadurch evtl. auch anders als bisher 
wahrzunehmen und sich ihrer eigenen Verhaltensweisen und Gefühle bewusst zu werden. Sie 
erwerben Sensibilität für Körpersprache und lernen über Verhaltensweisen und Dinge zu reflektieren, 
die sie in der Schule wütend machen. Die SchülerInnen ergründen darüber hinaus ihre eigenen 
Ängste und tauschen sich mit anderen darüber aus. 

Die Übungen machen die SchülerInnen auf der einen Seite empathischer gegenüber anderen und 
ermutigen sie auf der anderen Seite, auch eigene negative Gefühle zu akzeptieren und 
unangenehme Situationen konstruktiv zu lösen statt ihnen aus den Weg zu gehen. Sie probieren aus, 
welche Haltung welches Gefühl ausdrückt (z. B. traurig, fröhlich, erschrocken usw.) und entwickeln 
dafür eine höhere Sensibilität. Die SchülerInnen machen für den Umgang mit ihrer Wut und ihren 
Ängsten Vorschläge zur konstruktiven Bewältigung und probieren diese aus. 
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Dreierlei Veränderung Ü 5 - 1 

  
Lernziel:  

 
 

Die SchülerInnen üben, sich gegenseitig genauer wahrzunehmen. 
 

Beschreibung:  
 

 
Die SchülerInnen bilden Paare. Es ist darauf zu achten, dass SchülerInnen, die sich sehr gut kennen, 
sich nicht als Paar zusammentun. Die Paare stellen sich dann Rücken an Rücken und beide nehmen 
jeweils drei Veränderungen an sich vor (z. B. Schmuck abnehmen, Hosenbein hochkrempeln usw.). 
Sie drehen sich anschließend wieder um und haben nun die Aufgabe, die Veränderungen der 
anderen Person zu erraten. 
 

Auswertung:  
 

 
Mögliche Fragen: 

� War es einfach/schwierig die Veränderungen festzustellen? 
� Worauf habt ihr zuerst geachtet? 
� Worauf achtet ihr sonst, wenn ihr mit MitschülerInnen Kontakt aufnehmt? 

 

Materialien:  
 

 
Keine 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Es muss der Hinweis gegeben werden, dass die Veränderungen auch sichtbar sind und damit die 
Aufgabe lösbar ist. 
 

Zeitbedarf:  
 

 
15 min. 
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Gefühle äußern Ü 5 - 2 

  
Lernziel:  

 
 

Die SchülerInnen lernen, sich ihre eigenen Verhaltensweisen und Gefühle bewusst zu machen. 
 

Beschreibung:  
 

 
Die SchülerInnen sitzen im Stuhlkreis. Ein/e SchülerIn erhält einen Stapel mit Karten. Auf den 
einzelnen Karten stehen Satzanfänge, wie z. B. „Wenn ich traurig bin, dann...” u. ä. Diese 
Satzanfänge sollen spontan beantwortet werden. Dann geht der Stapel im Uhrzeigersinn weiter. 
Jede/r SchülerIn beantwortet eine Frage. 
 

Auswertung:  
 

 
Wenn alle SchülerInnen eine Frage beantwortet haben, wird kurz im Plenum über die Übung 
gesprochen. An den Antworten wird deutlich werden, wer sich nicht traut, negative Gefühle zu äußern 
bzw. unangenehmen Situationen aus dem Weg geht. Die SchülerInnen sollen ermutigt werden, auch 
negative Gefühle zuzulassen und unangenehme Erlebnisse konstruktiv zu klären. 
 

Materialien:  
 

 
Fragekarten der beiden nachfolgenden Seiten auf dickerem Papier ausdrucken und ausscheiden. 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Bei starker Eigenbetroffenheit sollte mit dem/der SchülerIn ein Nachgespräch geführt werden. 
 

Zeitbedarf:  
 

 
Ca. 2 min. pro SchülerIn. 
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Gefühlskarten - 1 

 

 

Wenn ich ausgelassen 
bin, dann ... 

 

 

 

Wenn sich meine 
MitschülerInnen über 
mich lustig machen, 

dann ... 

 

 

 

 

Wenn ich eine 5 
bekommen habe,  

dann ... 

 

 

Wenn mir meine Eltern 
etwas verboten haben, 

dann ... 

 

 

Wenn ich mich von 
einer Lehrkraft 

ungerecht behandelt  

fühle, dann ... 

 

 

Wenn ich vor einer 
Klassenarbeit  

aufgeregt bin, dann ... 

 

 

Wenn ich von anderen 
Gerüchte über mich 

höre, dann ... 

 

 

 

Wenn ich wütend bin, 
dann ... 

 

 

Wenn mich eine 
Lehrkraft streng oder 
böse ansieht, dann ... 

 

 

 

Wenn jemand meinen 
besten Freund/meine 

besten Freundin 
schlecht macht, dann 

... 

 

 

 

Wenn mich jemand 
bedroht, dann ... 

 

 

Wenn ich höre, dass 
jemand aus meiner 

Klasse gehänselt wird, 
dann … 

 

 

 

Wenn ich mich freue, 
dann ... 

 

 

Wenn ich mich über 
einen Freund/eine 
Freundin geärgert 

habe, dann ... 

 

 

 

 

Wenn mir jemand 
etwas wegnehmen will, 

dann ... 
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Gefühlskarten - 2 

 

Wenn ich mit meinem 
besten Freund/meiner 
besten Freundin Streit 

habe, dann ... 

 

 

 

 

Wenn ich traurig bin, 
dann ... 

 

 

 

Wenn jemand auf mich 
wütend ist, dann .... 

 

 

 

Wenn ich bei etwas 
mitmachen soll, was 
ich nicht will, dann ... 

 

 

 

Wenn über das 
Aussehen von 

jemandem gelästert 
wird, dann… 

 

 

 

Wenn mir jemand zu 
nahe kommt, dann ... 

 

 

 

Wenn ich glücklich 
bin, dann ... 

 

 

 

 

Wenn ich verliebt bin, 
dann… 

 

 

 

Wenn ich stolz bin, 
dann ... 

 

 

 

Wenn ich vor etwas 
Angst habe, dann ... 

 

 

 

 

Wenn ich bei einer 
Gruppe dazugehören 

will, dann ... 

 

 

 

Wenn mich niemand 
versteht, dann ... 

 

 

 

Wenn ich gelobt  

werde, dann ... 

 

 

 

 

Wenn mir jemand 
etwas kaputt gemacht 

hat, dann … 

 

 

 

Wenn mich jemand 
durch Worte verletzt 

hat, dann ... 
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Gefühlsstatuen Ü 5 - 3 

  
Lernziel:  

 
 

Die SchülerInnen erwerben Sensibilität für Körpersprache. 
 

Beschreibung:  
 

 
Die Klasse teilt sich in Paare auf. Es wird vereinbart, wer im ersten Durchgang welche Rolle 
übernimmt. Eine Person ist BildhauerIn, die andere die Statue, die modelliert wird. 

Die Lehrkraft zeigt den BildhauerInnen eine Karte mit einem Begriff, wie z. B. ängstlich, 
selbstbewusst etc. Die BildhauerInnen modellieren ohne den Begriff zu verraten. Wenn die Statue 
fertig modelliert ist, muss die Statue raten, welches Gefühl sie darstellen soll. Die Rollen werden 
gewechselt und die Lehrkraft gibt einen neuen Begriff vor.  

Variante:  
Ein Paar stellt sich freiwillig als BildhauerIn und Statue zur Verfügung. Der/Die BildhauerIn bekommt 
von der Lehrkraft einen Begriff vorgegeben und modelliert die Statue entsprechend. Die Klasse rät, 
welches Gefühl die Statue darstellen soll. Es sollten zu Übungszwecken mindestens 6-8 weitere 
Paare folgen. 
 

Auswertung:  
 

 
Es soll beim Erraten begründet werden, von welcher Körperhaltung aus auf das Gefühl geschlossen 
wurde. 
 

Materialien:  
 

 
Kartensatz der nachfolgenden Seite mit Begriffen auf festes Papier kopieren und ausschneiden.  
 

Besondere 
Hinweise: 

 
 

 
Es können eigene Begriffe ergänzt werden. 
 

Zeitbedarf:  
 

 
Paarübung: 15 min. 

Variante: 30 min. 
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Karten für Gefühlsstatuen 

ängstlich traurig glücklich 

müde cool gespannt 

trotzig gekränkt unruhig 

verliebt angeekelt beleidigt 

erschrocken gelangweilt nachdenklich 

wütend ärgerlich hasserfüllt 

hochnäsig ausgelassen fröhlich 

unsicher aufgeregt verträumt 

neugierig   
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 „Was bringt dich in der Schule auf die 
Palme?” 

Ü 5 - 4 

Lernziel:  
 

 
Die SchülerInnen reflektieren über Verhaltensweisen und Dinge, die sie in der Schule wütend 
machen. 
 

Beschreibung:  
 

 
Die SchülerInnen teilen sich in Paare auf und bekommen ein Arbeitsblatt mit einer Arbeitsanweisung. 
zur Stillarbeit. Sie sollen dort max. 5 Verhaltensweisen oder Dinge eintragen, die sie besonders 
wütend machen und weitere Fragen zu Thematik beantworten. Dann tauschen sie sich kurz über die 
Ergebnisse aus. 
 

Auswertung:  
 

 
Im Plenum wird kurz gefragt, wie es ihnen mit der Übung ergangen ist: 

� Fiel euch das Ausfüllen leicht? 
� Habt ihr schon früher einmal mit anderen über eure Wuterlebnisse gesprochen? 
� Welche Tipps könnt ihr den anderen geben, sich zu beruhigen, wenn sie wütend sind? 

Diese Tipps sollten auf einer Wandzeitung gesammelt werden! 
 

Materialien:  
 

 
Arbeitsblatt als Klassensatz (nächste Seite) 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Keine 
 

Zeitbedarf:  
 

 
30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Arbeitsblatt 
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„Was bringt dich in der Schule auf die Palme?” 

 
 
Nenne 5 Verhaltensweisen oder Dinge, die dich in der Schule wütend machen, und trage diese 
neben die Palmenblätter ein! 
 
1. Was machst du, wenn du wütend bist?  
 

a. __________________________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________________________ 

c. __________________________________________________________________________ 

d. __________________________________________________________________________ 

e. __________________________________________________________________________ 

 
2. Was hilft dir, wieder aus dem Wutzustand herauszukommen? 
 

a. __________________________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________________________ 

c. __________________________________________________________________________ 

d. __________________________________________________________________________ 

e. __________________________________________________________________________ 
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Mit Angst umgehen Ü 5 - 5 

  
Lernziel:  

 
 

Die Schülerlnnen lernen ihre eigenen Ängste wahrzunehmen und sich mit anderen darüber 
auszutauschen. 
 

Beschreibung:  
 

 
Paarinterview mit aktivem Zuhören. 

Ablauf:  
Nacheinander interviewen sich zwei SchülerInnen zu den unten genannten Fragen nach folgendem 
Schema: 

1. Frage durch PartnerIn A 
2. Antwort von PartnerIn B 
3. Zusammenfassung des Verstandenen durch PartnerIn A 
4. Ggf. Korrektur durch PartnerIn B 

Sie stellen folgende Fragen: 

1. Was macht dir in der Schule Angst? 
2. Woran merkst du, dass du Angst hast? 
3. Was würdest du im Umgang mit deiner Angst gerne ändern? 

 

Auswertung:  
 

 
Mögliche Fragen an die SchülerInnen:  

� Wie ist es im Gespräch gelaufen? 
� Konntet ihr Gemeinsamkeiten feststellen? 
� Wer hat einen Vorschlag, wie man mit Angst umgehen kann? 

 

Materialien:  
 

 
Arbeitsanweisung für das Paarinterview. 
 

Besondere 
Hinweise: 

 
 

 
Keine 
 

Zeitbedarf:  
 

 
20 min. 
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Arbeitsanweisung: 

Mit Angst umgehen 
 

 

 

Paarinterview mit aktivem Zuhören: 
 

Interviewt euch nacheinander zu den unten genannten Fragen 

nach folgendem Schema: 

1. Frage durch PartnerIn A 

2. Antwort von PartnerIn B 

3. Zusammenfassung des Verstandenen durch PartnerIn A 

4. Ggf. Korrektur durch PartnerIn B 

Fragen: 

1. Was macht dir in der Schule Angst? 

2. Woran merkst du, dass du Angst hast? 

3. Was würdest du im Umgang mit deiner Angst gerne ändern? 
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Wie funktioniert Kommunikation? 

 
Menschen unterscheiden sich sehr bezüglich ihrer Interessen, Wünschen und Meinungen. Wenn 
SchülerInnen jedoch nicht in der Lage sind, diese angemessen mitzuteilen, kann daraus eine Quelle 
für Missverständnisse, Konflikte und mittelfristig auch Mobbing entstehen. Destruktive 
Kommunikation, wie Vorwürfe, Abwertungen und Beleidigungen, führen auf beiden Seiten zu Ärger 
und Frustration, aber nicht zur Lösung von Problemen. 

Dieser Baustein beschäftigt sich intensiv mit angemessener und konstruktiver Kommunikation, wobei 
es vor allem um die Vermeidung von Missverständnissen geht. Die SchülerInnen erhalten eine 
Einführung in ein gängiges Kommunikationsmodell: die vier Seiten einer Nachricht. Hier wird 
besonders deutlich, warum es im Dialog zwischen Menschen oft zu vielen Missverständnissen 
kommen kann. Anschließend werden Regeln für das Zuhören und miteinander Sprechen vorgestellt. 
Diese Grundlagen einer angemessenen Kommunikation werden in weiteren Übungen vertieft. 

Die ersten beiden Übungen beschäftigen sich mit Ich- und Du-Botschaften. Dabei geht es vor allem 
darum, die Unterschiede dieser beiden Kommunikationsformen emotional zu erfahren. Anschließend 
üben die SchülerInnen die Formulierung von Ich-Botschaften. Eine ruhige Übung zum Abschluss 
trainiert die differenzierte Ausdrucksweise und das genaue Hinhören der SchülerInnen. 
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Das Vier-Ohren-Modell Ü 6 - 1 

  
Lernziel:  

 
 

Die SchülerInnen lernen, wie unterschiedlich die Nachricht eines Senders von den „vier Ohren” des 
Empfängers aufgenommen werden und entsprechende Reaktionen auslösen kann. 
 

Beschreibung:  
 

 
Die SchülerInnen werden gebeten, typische Sätze zu nennen, die erfahrungsgemäß für Konflikte 
sorgen (z. B. „Räum’ dein Zimmer auf!” „Trödel’ nicht so herum!” usw.). Die Sätze werden von 
einem/r SchülerIn auf der Tafel notiert. 

Im Anschluss werden vier Stühle aufgestellt und an jede Stuhllehne ein Bogen mit einem „Ohr” 
geklebt. Ein/e Freiwillige/r sucht sich eine der Aussagen aus und setzt sich auf den ersten Stuhl. Die 
Lehrkraft sagt den Satz laut und der/die SchülerIn antwortet entsprechend dem „Ohr”, auf dem er/sie 
gerade sitzt. Die SchülerInnen probieren unterschiedliche Sätze aus. 
 

Auswertung:  
 

 
Die SchülerInnen werden nach ihren Gefühlen gefragt, die sie bei den verschiedenen „Ohren” 
empfunden haben. Es sollte heraus gearbeitet werden, dass diese je nach Person sehr 
unterschiedlich sind. 
 

Materialien:  
 

 
Kopien der „Vier Ohren” (Kopiervorlage auf den nachfolgenden Seiten) für die Stühle, 
Kreppband 
 

Besondere 
Hinweise: 

 
 

 
Viele Konflikte entstehen durch Missverständnisse, weil die GesprächspartnerInnen unterschiedliche 
Aspekte einer Nachricht fokussieren. Die SchülerInnen lernen bei derartigen Problemen in einer 
Kommunikation diese verschiedenen Ebenen zu erkennen. 

Diese Übung eignet sich ab der 9. Klasse. 
 

Zeitbedarf:  
 

 
30 min. 
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Vier Ohren - 1 

 

 

 

 

Sach-

Ohr

Beziehungs-

Ohr
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Vier Ohren - 2 

 
 

 

 

 

 

Appell-

Ohr

Selbst-

aussage-

Ohr
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 Wir sprechen mit vier Mündern und hören 
mit vier Ohren 

 

Ü 6 - 2 

Lernziel:  
 

 
Die SchülerInnen lernen, dass es ein Sender-Empfänger-Modell gibt und jede Nachricht vier Seiten 
hat: 

Sachinhalt:                Worüber ich dich informiere. 
Selbstaussage:         Was ich über mich selbst aussage. 
Beziehung:                Was ich von dir halte und wie wir zueinander stehen. 
Appell:                        Wozu ich dich veranlassen möchte. 
 

Beschreibung:  
 

 
Die Klasse überlegt sich einen besonders abwertenden Spruch aus dem Schulalltag. Dieser wird an 
die Tafel geschrieben. Es wird mit der Klasse erarbeitet, was davon der Sach-, Beziehungs-, 
Selbstaussagen- und Appellaspekt ist (vier Münder) und auf einer Wandzeitung festgehalten. 

Beispiel: „Du bist ja wohl der größte Vollidiot, der in der Schule herumläuft!” 

Sachinhalt: Du hast etwas gemacht, was ich nicht gut finde! 
Selbstaussage: Ich bin wütend, verärgert!  
Beziehung: Ich lehne dich ab! 
Appell: Ich möchte, dass du besser aufpasst! 
 

Auswertung:  
 

 
Anhand des Beispiels wird im Plenum herausgearbeitet, was diese vier Aspekte beim Empfänger 
bewirken könnten (vier Ohren). 
 

Materialien:  
 

 
Großer Bogen Papier für Wandzeitung, Filzstifte. 

Kopien des Informationsblatts „Sprechen mit vier Mündern, hören mit vier Ohren”als Klassensatz 
(siehe nächste Seite)  
 

Zeitbedarf:  
 

 
30 min. 

 

 

 

 

 

 

Besondere 
Hinweise: 

 
 

 
Auf die vier Seiten einer Nachricht sollte bei Missverständnissen in der Kommunikation immer wieder 
hingewiesen werden. 
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Informationsblatt: 
„Wir sprechen mit vier Mündern 

und hören mit vier Ohren!” 
 

  
Sender  sendet Nachricht  zum Empfänger  

 
 

Jede Nachricht kann auf vier verschiedenen Ebenen gesagt und gehört werden: 
 

 
„Vier Münder” 

 
Sachinhalt: 

„Ich bin der Mund, der sagt, worüber ich dich informieren möchte.” 
 

Selbstaussage: 
„Ich bin der Mund, der sagt, was mit mir los ist.” 

 
Beziehung: 

„Ich bin der Mund, der sagt, was ich von dir halte.” 
 

Appell: 
„Ich bin der Mund, der sagt, wozu ich dich veranlassen will.” 

 
 
 
 

„Vier Ohren” 
 

Sachinhalt: 
„Ich bin das Ohr, das hört, welche Informationen du mir gibst.” 

Selbstaussage: 
„Ich bin das Ohr, das hört, was du über dich selbst sagst.” 

 
Beziehung: 

„Ich bin das Ohr, das hört, was du über mich sagst.” 
 

Appell: 
„Ich bin das Ohr, das hört, wozu du mich aufforderst.” 

 
 
 
Beispiel: Du hast die Getränkeflasche deines Freundes umgeworfen und alles ist über sein Heft 
gelaufen. Dein Freund sagt: „Du bist ja wohl der größte Vollidiot, der in der Schule herumläuft!” 
 
Sachinhalt:        Du hast etwas gemacht, was dein Freund nicht gut findet. 
Selbstaussage:  Er ist verärgert. 
Beziehung:         Er lehnt dich im Moment ab. 
Appell:                Er will, dass du besser aufpasst. 
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Regeln für das Zuhören und Sprechen Ü 6 - 3 

 
 

Lernziel:  
 

 
Die SchülerInnen werden für die Grundlagen guter Kommunikation sensibilisiert, um 
Missverständnisse im täglichen Miteinander zu reduzieren. 
 

Beschreibung:  
 

 
Die Klasse sitzt im Stuhlkreis und überlegt sich gemeinsam, was für eine gute Kommunikation wichtig 
ist.  

� Woran merke ich, dass mein Gegenüber mir zuhört?  
� Wie sollte ich sprechen, um das Zuhören zu erleichtern? 

 

Auswertung:  
 

 
Die Ideen der SchülerInnen werden gesammelt und anschließend auf einem großen Blatt als Regeln 
festgehalten.  

So sollten die Gesprächsregeln aussehen: 

Zuhören: 

� Achte auf Blickkontakt zu deinem Gegenüber! 
� Zeige dem Gegenüber, dass dich das Gespräch interessiert (nicken, lächeln, nachfragen)! 
� Achte auf den Gesichtsausdruck deines Gegenübers! 
� Warte, bis dein Gegenüber ausgesprochen hat! 

Sprechen: 

� Sieh' dein Gegenüber beim Sprechen an! 
� Sprich langsam und ruhig! 
� Sprich laut und deutlich! 
� Es spricht nur eine Person zur Zeit! 

 

Materialien:  
 

 
Großer Bogen Papier für Wandzeitung, Filzstift. 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Auf diese Regeln sollte im Rahmen der Bausteine aber auch im sonstigen Unterricht immer wieder 
hingewiesen werden. 
 

Zeitbedarf:  
 

 
15 min. 
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„Du machst immer alles kaputt!”  Ü 6 - 4 

  
Lernziel:  

 
 

Die SchülerInnen lernen die körperliche Wirkung von Ich und Du-Aussagen kennen. 
 

Beschreibung:  
 

 
Die Klasse stellt sich paarweise im Abstand von ca. 2 m gegenüber auf. Die Lehrkraft gibt die 
Anweisung, dass die SchülerInnen den Satz laut sagen sollen: 

„Du machst immer alles kaputt!”  

Die SchülerInnen sollen den Satz ein weiteres Mal wiederholen und dabei gezielt auf ihre Stimme, 
Gestik, Mimik und Körperhaltung achten. 

Anschließend gibt die Lehrkraft den Satz vor: 

„Ich ärgere mich über das kaputte Buch!” 
Die SchülerInnen sollen auch diesen Satz ein weiteres Mal wiederholen und auf ihre Stimme, Gestik, 
Mimik und Körperhaltung achten. 

Weitere Sätze könnten sein: 

� Du-Aussage: „Du bist blöd!” - Ich-Aussage: „Ich bin genervt, wenn du mich nicht verstehst!” 
� Du-Aussage: „Du redest doch bloß Schwachsinn!” - Ich-Aussage: „Ich bin verletzt, wenn du 

schlecht über mich redest!”  
� Du-Aussage: „Du spinnst!” - Ich-Aussage: „Ich ärgere mich über dein Verhalten!” 

Im Anschluss nennen die SchülerInnen weitere eigene Beispiele und formulieren sie um. 
 

Auswertung:  
 

 
Fragen an die SchülerInnen: 

War eure Stimme, Gestik und Körperhaltung bei den Ich- und Du-Aussagen unterschiedlich? 
 

Materialien:  
 

 
Keine 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Bei dieser Übung bildet sich ab, dass sich bei der Du-Botschaft in Stimme, Gestik, Mimik und 
Körperhaltung eine Angriffshaltung zeigt. Bei der Ich-Botschaft ist dagegen Standfestigkeit und 
Ausgeglichenheit zu spüren. 
 

Zeitbedarf:  
 

 
Übung: 10 min. 

Auswertung: 10 min. 
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„Sag' ich, nicht du!” Ü 6 - 5 

  
Lernziel:  

 
 

Die SchülerInnen erleben in diesem Theater-Rollenspiel, wie durch ein Missverständnis oder auch 
einen bereits bestehendem kleinen Konflikt – nur aufgrund der Wortwahl – der Streit sehr schnell 
eskalieren kann. Sie lernen dann, ihre Du-Botschaften in Ich-Botschaften umzuformulieren und 
erfahren den positiven Effekt am eigenen Körper. 
 

Beschreibung:  
 

 
Folgende Situation wird von der Lehrkraft mit einem/r Schülerin vorgespielt: 

Klara sitzt in der Klasse an einem Tisch mit ein paar Gegenständen darauf, als Mark herein stürmt, 
dabei ihre Sachen vom Tisch fegt (ungewollt!) und Klara anschließend begrüßt. Klara reagiert sauer: 
„Mensch Mark, du Blödmann! Du machst immer meine Sachen kaputt!” Daraufhin reagiert auch Mark 
aggressiv: „Ach, du kannst mich mal, du doofe Zicke!” 

Anschließend wird das Plenum zu der Szene befragt. Dann werden freiwillige SchülerInnen dazu 
geholt, die Namensschilder weitergegeben (auch Jungen können „Klara” spielen und anders herum) 
und die Szene wird nur von SchülerInnen nachgespielt. Diese werden hinterher gefragt, wie sie sich 
gefühlt und welche Wörter genau sie geärgert haben. Im Plenum werden Ideen für eine andere 
Wortwahl von Klara gesammelt und der-/diejenige (ggf. auch jemand anderes) spielt es dann 
genauso Im Anschluss wird wieder der Zusammenhang zwischen den Worten und den dadurch 
ausgelösten Gefühlen besprochen. Die Lehrkraft kann die Szene stoppen („einfrieren”), ggf. die 
SchauspielerInnen austauschen und so nach und nach zum Lernziel führen. Jede/r Freiwillige 
bekommt ein Lob und wird durch Weitergabe des Namensschildes aus seiner Rolle entlassen. 

Vor allem Klaras Aussage ist von Bedeutung. Wenn sie richtig umformuliert wird, zeigt sich mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eine veränderte Reaktion bei Mark (z. B. eine spontane Entschuldigung). Schritt 
für Schritt entfällt erst die Beleidigung („Blödmann”), dann die Generalisierung („immer”) und 
schließlich die Unterstellung der absichtlichen Handlung in der „Du-Botschaft”. Ein mögliches 
Ergebnis könnte lauten: „Mensch, Mark! Ich ärgere mich, wenn meine Sachen auf den Boden fallen. 
Davon können sie kaputt gehen. Pass' doch bitte auf!” Am Ende sollte gezielt nach den Gefühlen 
gefragt und geschildert werden, aufgrund welcher Wortwahl sie sich verändert haben. 

Variante: Es kann auch eine Szene nach den Ideen der SchülerInnen gespielt werden. Dann muss 
jedoch sichergestellt sein, dass die tatsächlich in den Vorfall involvierten SchülerInnen damit 
einverstanden sind! 
 

Auswertung:  
 

 
Die Auswertung passiert simultan zum Spielen (siehe Beschreibung). Die Lehrkraft sollte die 
Entwicklung und das Ergebnis zusammenfassend darstellen. 
 

Materialien:  
 

 
Namensschilder; Utensilien (Federtasche, Trinkflasche o. ä.) können die SchülerInnen beisteuern. 
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Besondere Hinweise:  
 

 
Diese Übung muss sehr intensiv angeleitet werden, damit das gewünschte Lernziel erreicht wird. Es 
besteht die Möglichkeit, die Situation zu lenken, indem man unterbricht, die handelnden Personen in 
ihrer Bewegung „einfriert” und sehr intensiv entsprechende Fragen an die SchauspielerInnen und das 
Plenum stellt. Es ist auch hilfreich eine Pappe mit einem durchgestrichenen „Du” hoch zu halten 
(plakativer Hinweis), wenn den SchauspielerInnen die Umformulierung schwer fällt. 
 

Zeitbedarf:  
 

 
Ca. 30 min. 
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„Hörst du, was ich male?” Ü 6 - 6 

  
Lernziel:  

 
 

Die SchülerInnen lernen sich ganz genau ausdrücken und sehr aufmerksam zu zuhören. Es wird 
verdeutlicht, dass dadurch Missverständnisse vermieden werden können. 
 

Beschreibung:  
 

 
Jeweils zwei SchülerInnen setzen sich auf Stühle oder dem Boden Rücken an Rücken. Sie sind mit 
Papier und Filzstiften ausgestattet. Ein/e SchülerIn beginnt ein Bild zu malen, wobei er/sie genau 
sagt, was er/sie gerade tut, z. B.: „Ich setze meinen Stift in der Mitte des Papiers an und ziehe eine 
gerade Linie nach oben bis kurz vor den Rand.” Der/die andere SchülerIn muss genau zuhören und 
versuchen, das Gehörte ebenfalls zu malen. Wer unsicher ist, darf nachfragt werden. Es können 
auch verschiedene Farben benutzt werden, was angekündigt werden muss. Anschließend findet ein 
Rollentausch statt, der von der Lehrkraft angekündigt wird. 
 

Auswertung:  
 

 
Zum Abschluss werden die Originale mit den Kopien verglichen. Je ähnlicher sich die Bilder sind, 
desto besser wurde miteinander kommuniziert. 

Die Lehrkraft kann auch nach möglichen Schwierigkeiten fragen und kurz im Plenum darüber 
diskutieren lassen. 
 

Materialien:  
 

 
Verschiedenfarbige Filzstifte und zwei Bogen DIN A4-Papier pro SchülerIn  

Besondere Hinweise:  
 

 
Es ist wichtig, dass es sehr ruhig ist, damit die SchülerInnen sich akustisch verstehen können Die 
Paare sollten weit genug auseinander sitzen, damit sie sich nicht gegenseitig ablenken. 
 

Zeitbedarf:  
 

 
20 min. 
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Wie gehe ich mit Problemen um? 

 
Der konstruktive Umgang mit Problemen ist eine Fähigkeit, die auch Erwachsene nur bedingt 
beherrschen. Kinder und Jugendliche reagieren jedoch meist noch emotionaler auf Kritik, 
Enttäuschung oder verletzte Gefühle. Sie handeln impulsiv und sind sich alternativer 
Verhaltensweisen gar nicht bewusst. Dieses spontane und unbedachte Verhalten führt aber eher zu 
einer Eskalation der Situation und erschwert die Lösung des Problems noch. 

Dieser Abschnitt vermittelt Techniken für einen konstruktiven Umgang mit Problemen, deren 
Umsetzung mit den SchülerInnen eingeübt wird. 

Als erstes wird den SchülerInnen anhand der Fünf-Finger-Übung ein bewusster Umgang mit 
Problemen aufgezeigt und Alternativen zum impulsiven Verhalten überdacht. Die SchülerInnen 
erfahren, wie sich ein „Nein” gegenüber einem „Ja” anfühlen kann und üben dies auszuhalten. 
Weiterhin wird konkret eingeübt, wie Probleme angesprochen werden können. Hierbei sollen die 
SchülerInnen bestimmte Regeln einhalten und ihnen wird die Technik der „Drei W-Schritte” 
(Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch) vermittelt. Es handelt sich um die Erweiterung der Ich- und Du-
Botschaften des letzten Abschnitts. Die Schwierigkeit ist erhöht, da die SchülerInnen über verletzte 
Gefühle und Enttäuschungen sprechen und mit Kritik umgehen müssen. Abschließend werden 
verschiedene Formen der Schlagfertigkeit eingeübt, die den SchülerInnen den Umgang mit verbalen 
Attacken erleichtern.  
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„Sag` JA – sag` NEIN!” Ü 7 - 1 

  
Lernziel:  

 
 

Diese Übung nimmt den SchülerInnen die Vorbehalte vor dem Einsatz ihrer Stimme. Jede/r 
SchülerIn kann sein/ihr individuelles Lautstärkevolumen ausprobieren. Sie lernen, dass durch 
gezielten Einsatz der Stimmen in bestimmten Situationen verbale Angriffe abgewehrt werden 
können. 
 

Beschreibung:  
 

 
Die Klasse verteilt sich im Raum und stellt sich paarweise mit ca. 1 m Abstand auf. 

1. Runde:  
Ein/e SchülerIn des jeweiligen Paares ruft dem Gegenüber sehr laut „Ja” zu. Ziel ist es, das 
Gegenüber räumlich weiter zurück zu drängen. Das Gegenüber antworten genauso laut mit „Nein”. 
Es sollen verschiedene Tonlagen und Lautstärken des individuellen Stimmvolumens ausprobiert 
werden. 

2. Runde:  
Speziell leise Töne ausprobieren. 

3. Runde:  
Die „Ja-SagerInnen” wechseln in der Lautstärke hin und her, das Gegenüber behält ein mittellautes 
„Nein” bei ohne sich durch die „Ja-SagerInnen” beeinflussen zu lassen. 

4. Runde: 
Die Rollen werden getauscht und die Runden 1-3 erneut durchgeführt. 
 

Auswertung:  
 

 
Die jeweiligen Gegenüber tauschen im Zweiergespräch über die einzelnen Runden aus. 

Mögliche Fragen sind: 

� Welche Rolle fiel dir leichter:„Ja” oder „Nein”? 
� Wie hat der/die andere in der jeweiligen Rolle auf euch gewirkt? 
� Wo wurde am meisten Sicherheit in der Körperhaltung sichtbar? 

 

Materialien:  
 

 
Keine 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Den SchülerInnen muss vor Beginn mitteilt werden, dass bei dieser Übung körperlicher Kontakt 
nicht erlaubt ist 
 

Zeitbedarf:  
 

 
10 min. 
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Wie spreche ich Probleme an? Ü 7 - 2 

  
Lernziel:  

 
 

Die Schülerlnnen lernen die 3-W-Schritte (Wahrnehmung – Wirkung – Wunsch) anzuwenden, um so 
leichter und konstruktiver über Probleme sprechen zu können. 
 

Beschreibung:  
 

 
In Kleingruppen von 3 Personen werden die SchülerInnen in A, B und C eingeteilt. 

1. Runde: A fängt an und kritisiert B, C ist der/die BeobachterIn  
und achtet auf die Einhaltung der Regeln. 

2. Runde: B kritisiert C, A ist der/die BeobachterIn. 
3. Runde: C kritisiert A, B ist der/die BeobachterIn. 

Thema der 1. Runde: 
Du (A) bist mit B befreundet und hattest B im Vertrauen gesagt, dass du eine/n MitschülerIn (Name 
soll ausgedacht werden) aus der 10. Klasse ganz toll findest. B hat das nicht nur einem/r MitschülerIn 
weiter erzählt, sondern ist zu dem/r SchülerIn aus der 10. Klasse gegangen und gesagt: „Weißt du 
eigentlich, das A in Dich verknallt ist?” Du willst diesen Vorfall mit B klären. 

Thema der 2. Runde: 
Du (B) hast zusammen mit C Computerunterricht. Die Lehrkraft hat euch beauftragt Informationen 
aus dem Internet zu beschaffen. Du findest nicht sofort die richtigen Seiten. C sieht das, kommt an 
deinen Platz und schiebt dich vom Stuhl weg. Er/Sie sagt: „Meine Güte, bist du zu blöd die Seite zu 
finden?” Du bist so überrascht, dass du nichts darauf sagst und den Platz räumst. Du willst den 
Vorfall nachträglich mit C klären.  

Thema der 3. Runde: 
Du (C) hältst in Geschichte ein Referat und bist etwas aufgeregt: Die Lehrkraft steht hinten. Du 
bemerkst, dass MitschülerIn A sich über dich lustig macht, als du dich versprichst und leise zu dir 
öfters sagt: „Aufhören, aufhören!” Zu allererst willst du dein Referat zu Ende bringen. Nach dem 
Unterricht willst du den Vorfall mit A klären. 
 

Auswertung:  
 

 
1. Frage an die Person, die Kritik geäußert hat: 
              „Konntest du etwas mit den 3-W-Schritten erreichen?” 

2. Frage an die Person, die kritisiert wurde: 
              „Konntest du die Kritik annehmen?” 

3. Frage an die Person, die beobachtet hat: 
              „Wie ist das Gespräch verlaufen?” 
 

Materialien:  
 

 
Kopien der folgenden Arbeitsblätter als Klassensatz: 

� Arbeitsanleitung für die Kleingruppe 
� Informationsblatt: 3-W-Schritte: Wahrnehmung – Wirkung – Wunsch 
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Besondere Hinweise:  
 

 
Die KritikerInnen und die Kritisierten werden vorab extra instruiert. Sie sollen sich an die 3-W-Schritte 
halten, sich von der Gegenseite nicht einschüchtern lassen und für sich eine annehmbare Lösung 
finden. Die Kritisierten sollen nicht sofort die Kritik annehmen, sondern auch dagegen steuern, aber 
dennoch um eine annehmbare Lösung bemüht sein. 
 

Zeitbedarf:  
 

 
Pro Runde: 5min. 

Auswertung pro Runde: max.10 min. 
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Wie spreche ich Probleme an? 

Arbeitsanleitung für die Kleingruppe 

 

 
In eurer Kleingruppe teilt ihr den Personen die Bezeichnung A, B und C zu. 

Ihr sollt nun im Zweiergespräch an einer Person ein Verhalten kritisieren (Themen siehe unten). 

1. Runde: A fängt an und kritisiert B, C ist der/die BeobachterIn  
und achtet auf die Einhaltung der Regeln. 

2. Runde: B kritisiert C, A ist der/die BeobachterIn. 
3. Runde: C kritisiert A, B ist der/die BeobachterIn. 

Thema der 1. Runde: 
Du (A) bist mit B befreundet und hattest B im Vertrauen gesagt, dass du einem/r MitschülerIn (Name 
soll ausgedacht werden) aus der 10. Klasse ganz toll findest. B hat das nicht nur einem/r MitschülerIn 
weiter erzählt, sondern ist zu dem/r SchülerIn aus der 10. Klasse gegangen und gesagt: „Weißt du 
eigentlich, das A in Dich verknallt ist?” Du willst diesen Vorfall mit B klären. 

Thema der 2. Runde: 
Du (B) hast zusammen mit C Computerunterricht. Die Lehrkraft hat euch beauftragt Informationen 
aus dem Internet zu beschaffen. Du findest nicht sofort die richtigen Seiten. C sieht das, kommt an 
deinen Platz und schiebt dich vom Stuhl weg. Er/Sie sagt: „Meine Güte, bist du zu blöd die Seite zu 
finden?” Du bist so überrascht, dass du nichts darauf sagst und den Platz räumst. Du willst den 
Vorfall nachträglich mit C klären.  

Thema der 3. Runde: 
Du (C) hältst in Geschichte ein Referat und bist etwas aufgeregt: Die Lehrkraft steht hinten. Du 
bemerkst, dass MitschülerIn A sich über dich lustig macht, als du dich versprichst und leise zu dir 
öfters sagt: „Aufhören, aufhören!” Zu allererst willst du dein Referat zu Ende bringen. Nach dem 
Unterricht willst du den Vorfall mit A klären. 

Der/Die BeobachterIn achtet darauf, dass die Zeit (pro Runde maximal 5 min.) eingehalten wird 
und folgende Regeln beachtet werden: 

� Aufmerksam zuhören, 
� Ausreden lassen, 
� Nachfragen, wenn etwas nicht verstanden wurde. 
� Einhaltung der 3-W-Schritte um Probleme zu klären (s. Informationsblatt). 
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Informationsblatt 

„Wie spreche ich Probleme an?” 
3-W-Schritte: Wahrnehmung – Wirkung – Wunsch 

 
Um mit jemanden über das Verhalten zu sprechen, das du als störend oder problematisch 
betrachtest, empfiehlt es sich nach den folgenden drei Grundschritten vorzugehen: 

1. Schritt: Wahrnehmung 

Benenne das problematische Verhalten, indem du deine Wahrnehmungen mitteilst. 

Beschreibe das beobachtete Verhalten deines Gegenüber mit Daten, Fakten und Informationen so 
konkret wie möglich:  

„Ich nehme wahr, ...” 
„Mir ist aufgefallen, ...” 
„Ich habe festgestellt, ...” 
 

2. Schritt: Wirkung 

Mache deutlich, welche Bedeutung und Wirkung das für dich hat. 

Erläutere die Probleme, die sich daraus ergeben. Benenne dabei deine persönliche gefühlsmäßige 
Reaktion: 

„Ich fühle mich dabei...”  
„Das löst bei mir aus...” 

wie auch die Folgen, die du siehst, und zwar im Blick auf menschliche, schulische und 
organisatorische Aspekte: 

„Das hatte zur Folge ...” 
„Ich befürchte, das wird ...” 
 

3. Schritt: Wunsch 

Benenne deine Schlussfolgerungen als Wunsch oder Erwartung: 

„Ich bitte dich, ...” 
„Ich erwarte, dass du ...” 
(ggf. auch als bereits getroffene Entscheidung:) 
„... und deshalb habe ich mich dazu entschieden ...” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Gührs, Manfred / Nowak, Claus (2002): Das konstruktive Gespräch, 5. üa. Auflage S. 240 f., Meezen. 
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 Ich kann Probleme lösen! 

Der 5-Finger-Weg Ü 7 - 3 

Lernziel:  
 

 
Die Schülerlnnen lernen anhand des Fünf-Finger-Schemas Probleme zu erkennen, zu analysieren 
und Lösungen zu finden. 
 

Beschreibung:  
 

 
Die Lehrkraft überlegt sich ein einfaches Problem, das möglichst allen SchülerInnen gut bekannt ist, 
oder in das sie sich leicht hineinversetzen können. 

Beispiele:  

� Geliehenes Schulbuch einer/s MitschülerIn beschädigt, 
� die Hausaufgaben vergessen,  
� ein/e MitschülerIn hat über eine/n andere/n gelästert,  
� ein/e MitschülerIn hat einem/r anderen eine falsche Information gegeben. 

Jedem Finger der Hand wird ein Schritt zugeordnet. Die Lehrkraft und die SchülerInnen können sich 
ein oder zwei Wörter zur Erinnerung auf den entsprechenden Finger schreiben. Dann geht die 
Lehrkraft in der Reihenfolge vor: 

 

1. Daumen: Stopp! 

Merkspruch lernen 
� Situation überdenken 
� Ziel bewusst machen 
 

Beispiel:  
� Was ist nur los – was hab‘ ich bloß? 
� Ich habe das Buch beschädigt und muss es wieder 

zurückgeben. 

 

2. Zeigefinger: Was tun? 

Merkspruch lernen 
� Mögliche Lösungen 

sammeln 
 

Beispiel:  
Und was nun? Was könnt‘ ich tun? 
1. Es einfach auf den Platz legen und nichts sagen 
2. Es wiedergeben, sich entschuldigen und fragen, ob 

sie/er eine Entschädigung haben möchte 
3. So tun, als ob man es nicht gewesen ist 

Wichtig: Auch „außergewöhnliche” Lösungen, die zunächst einmal undenkbar scheinen, sind 
erlaubt. Sie können zu völlig neuen Ideen führen. Bitte die Lösungsvorschläge nicht werten! Das 
geschieht erst im nächsten Schritt. 
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3. Mittelfinger: Folgen? 

Merkspruch lernen 
� Folgen bedenken 
� Vor- und Nachteile der  

Lösungen abwägen 
 

Beispiel:  
� Wenn ich das wirklich tu' – was kommt dann auf mich zu? 
� Lösungsvorschlag 1: 

Vorteil: Ich muss nichts sagen, vielleicht merkt er/sie es 
nicht. 
Nachteil: Wenn er/sie es merkt, ist sie/er verärgert über 
mich und leiht mir nie wieder etwas. 

� Lösungsvorschlag 2 und 3: 
Vorteile und Nachteile mit den SchülerInnen erarbeiten 

 

4. Ringfinger: Auswahl und Umsetzung 

Merkspruch lernen 
� Lösung wählen 
� Lösung ausprobieren 

Beispiele:  
� Jetzt hab‘ ich's raus – diese Lösung probier' ich aus! 
� Ich entscheide mich für Lösung 2. 

 

5. Kleiner Finger: Ziel erreicht? 

Merkspruch lernen 
� Lösung bewerten: War es 

eine gute Lösung? Würde 
ich die Lösung wieder 
wählen? 

Beispiele:  
� Hab‘ ich erreicht, was ich will? Bin ich am Ziel? 
� Ja, ich habe es angesprochen und es war nicht sehr 

unangenehm. 
� Ja, ich würde es wieder so machen. 

Die SchülerInnen erhalten ein Arbeitsblatt, um die Methode an einem eigenen Beispiel zu üben. 
 

Auswertung:  
 

 
Die SchülerInnen stellen der Klasse beispielhaft ihre Lösungen vor. Es wird, sofern die Betreffenden 
damit einverstanden sind, mit der Klasse erörtert, ob noch weitere Lösungen möglich wären. Die 
SchülerInnen werden von der Lehrkraft ermutigt ihre gefundenen Lösungen auszuprobieren und 
über das Ergebnis Lehrkraft und Klasse zu berichten. 
 

Materialien:  
 

 
Arbeitsblatt (siehe nächste Seite) als Klassensatz: Ich kann ein Problem lösen! 
(2x pro SchülerIn, 1x für Übung, 1x für zu Hause, wenn wieder ein Problem auftritt. 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Es muss darauf geachtet werden, dass wirklich nur Probleme genommen werden, die die 
SchülerInnen aus eigener Kraft auch wirklich lösen können. Manche Probleme sind auch sehr groß 
und müssen erst in Teilprobleme zerlegt werden, bevor man sich Lösungen überlegen kann. 
 

Zeitbedarf:  
 

 
Einzelarbeit: 15 min. 

Auswertung pro Beispiel ca. 10 min. 

 
Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus: Wiborg, G, Frahm, H., Atherton, C., Kunze, B. u. Burchardt, E. (2005), 
IFT-Nord. Eigenständig werden für die Klassenstufen 5 und 6, Kiel. 
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Arbeitsblatt 

Ich kann ein Problem lösen! - Der Fünf-Finger-Weg 

 

  Stopp! Erst nachdenken! 

Was ist nur los? 
Was hab ich bloß?   

 

Was ich erreichen 
möchte (mein Ziel): 

 

 

  Lösungen suchen  

Und was nun? 
Was könnt ich tun? 

1. 

2. 

3. 

 

  Folgen bedenken  

Wenn ich das jetzt mache,  was kommt dann auf mich zu? 

 Vorteile: Nachteile: 

Lösung 1:   

Lösung 2:   

Lösung 3:   

 

  Auswahl einer Lösung und Umsetzung 

Diese Lösung 
probiere ich aus: 

 

 

  Habe ich mein Ziel erreicht?  

Hab‘ ich erreicht, was ich 
wollte? Bin ich am Ziel? 

 

War es eine gute Lösung? 
Was war gut? 

 

 

Falls ich mit der Lösung nicht zufrieden bin, probiere ich eine andere Lösung aus- 
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 Schlagfertig gegen Schimpfwörter und 
dumme Anmachen 

Ü 7 - 4 

Lernziel:  
 

 
Die Schülerlnnen lernen, Schimpfwörtern und anderen verbalen Attacken schlagfertig zu begegnen. 
 

Beschreibung:  
 

 
Es werden Kleingruppen mit 3-4 SchülerInnen gebildet. Jede/r schreibt zunächst auf einen Zettel 
einen fiesen Spruch. Dann werden die Zettel im Uhrzeigersinn von der Lehrkraft jeweils an eine 
Gruppe weitergereicht. Auf die Rückseite soll nun eine schlagfertige Antwort/Reaktion geschrieben 
werden. Die Gruppe darf sich beraten. 

Dann werden die Zettel wieder an eine Gruppe weitergereicht und diese soll auf die Vorderseite 
unter den Spruch eine schlagfertige Antwort schreiben. Die Rückseite darf noch nicht gelesen 
werden. Dann werden die Zettel wiederum weitergereicht und jede Person liest einen Zettel 
insgesamt vor. 

Variante: 
Die SchülerInnen erhalten das Arbeitsblatt: „Schlagfertig gegen Schimpfwörter und dumme 
Anmachen” zum Umgang mit Verbalattacken. Dieses füllen sie in Einzelarbeit aus. 
 

Auswertung:  
 

 
Die schlagfertigen Antworten werden im Plenum auf einer Wandzeitung gesammelt und besprochen, 
ob diese wirklich schlagfertig sind und ob es noch weitere Möglichkeiten gibt. 
 

Materialien:  
 

 
Je 1 Bogen Papier (DIN A 4) pro Kleingruppe und Stifte 

Großer Bogen Papier für Wandzeitung, Filzstifte 

Variante: 
Kopien des Arbeitsblatts „Schlagfertig gegen Schimpfwörter und dumme Anmachen” (siehe nächste 
Seite) im Klassensatz und Stifte 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Es muss darauf geachtet werden, dass die Schlagfertigkeit keine Gegenattacken enthält, da diese 
nur zur Eskalation führt. 
 

Zeitbedarf:  
 

 
Kleingruppe: 20 min. 

Einzelarbeit: 10 min. 

Auswertung: 15 min. 
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Arbeitsblatt: 
Schlagfertig gegen Schimpfwörter und dumme Anmachen 

 
Gebe auf folgende Sprüche schlagfertige Antworten oder Reaktionen, 
wobei diese nicht wiederum verletzend sein dürfen: 

Spruch Schlagfertige Antwort oder Reaktion 

1. „Was hast du denn für 
uncoole Klamotten an?!” 

 

2. „Verpiss' dich, 
du Schlampe!” 

 

3. „Mit so einem Feigling will 
ich nichts zu tun haben!” 

 

4. „Du bist ein oller Streber, 
sonst gar nichts!” 

 

5. „Bald passt du nicht mehr 
durch die Tür!” 

 

6. „Mir wird immer schlecht, 
wenn ich dich sehe!” 

 

7. „Meinst du, dass dich 
jemals ein Mädchen/ Junge 
ansieht?!” 

 

8. „Bist du bescheuert oder 
was?!” 

 

9. „Igitt, du stinkst!”  

10.  „Na, hast du dich wieder 
beim Lehrer 
eingeschleimt?!” 
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Ergänzung zum Arbeitsblatt 
Schlagfertig gegen Schimpfwörter und dumme Anmachen 

 

 
Formen von Schlagfertigkeit 

� Ignorieren: 
So tun, als ob man nichts gehört hat, 

� mit Körpersprache Gleichgültigkeit signalisieren: 
Anstarren, mit den Achseln zucken, Kopf schütteln, wegwerfende Handbewegung 

� Ablenken: 
bewusst nicht auf Anmache eingehen, sondern anderes Thema ansprechen 

� Zustimmen: 
Dem anderen scheinbar recht geben 
Beispiel: „Wenn es dir hilft, gebe ich dir gerne recht” 

� Zustimmen mit absurder Übertreibung 
Beispiel zu 5. „Stimmt, da werde mir einen Kran kaufen müssen.” 

� Vorteil herausstellen: 
Das Positive an der Anmachen (wirklich oder übertrieben) und mit einen absurden Nachteil 
kontern 
Beispiel zu. 9.: „Besser reichlich stinken als so dämlich aus der Wäsche zu gucken wie du!“ 

� ironische Über- oder Untertreibungen: 
Wenn Personen mit ihrer Leistung angeben, mit Unter- und Übertreibungen antworten 
Beispiel zu 9. „Ich habe mir extra ein Stinktier gekauft, mit dem ich täglich trainiere.” 

� Umdefinition: 
Der Anmache eine gänzlich andere Bedeutung geben. 
Beispiel zu 1.: „Wenn du mit uncool meinst, dass meine Klamotten gut warm halten, musst du 
dich nicht wundern, wenn du dir in deinem Fummel den Hintern abfrierst.”  

� Spiegeln: 
Nicht persönlich nehmen, sondern dem anderen damit konfrontieren, was er gerade gesagt 
und gemacht hat. 
Beispiel zu 2.: „Hör' auf, mich hier blöde Schlampe zu nennen, ich lass mich von dir nicht 
beleidigen.” 
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Aspekte zur Schlagfertigkeit 

Vertiefende Variante, z. B. für Deutschkurse 

 
Die SchülerInnen entwickeln zu zweit anhand des Informationsblattes schlagfertige Antworten, 
indem sie unterschiedliche Strategien ausprobieren, z.B. zu: „Na, du Streber!” oder „Bist du in den 
Farbtopf gefallen?” u.ä. 

 

Techniken: 

� bei Pauschalaussagen bis zur Konkretion „durchfragen”, 
� die Betreffenden stets beim Wort nehmen („Eulenspiegel-Prinzip”), 
� zustimmen, wo man es nicht erwartet, 
� zustimmen und übertreiben, 
� verdeckte Botschaften ignorieren und auf verbale Aussage reagieren, 
� Aussagen spiegeln („Könnte es sein, dass du...?”), 
� Vorteil herausstellen: Das Positive am unterstellten bzw. angeführten Verhalten betonen,  
� ironische Über- oder Untertreibungen: Wenn Personen mit Ihren Leistungen oder anderem 

prahlen, mit Unter- und Übertreibungen antworten, 
� ignorieren: So tun, als ob man nichts gehört hat, 
� stumm mit Körpersprache antworten: Anstarren, mit den Achseln zucken, Kopf schütteln, 
� abwarten und Blickkontakt halten. 

 

Instant-Sätze: 

� Ich passe mich nur ... an. 
� Wie schön für dich! 
� Da kannst du doch mal sehen, wie ... 
� Jetzt hast du es mir aber gegeben! / ...mich aber erwischt! 
� Wofür soll das für ein Argument sein? 
� Hilf mir, deine Reaktion zu verstehen. 

 

Kontrolle behalten durch: 

� Positive Umdeutung („Definitionshoheit”), 
� Gegenfragen, 
� Themenwechsel, 
� Suggestivfragen, 
� Fangfragen: „Stimmt es, dass du aufgehört hast, andere Schüler zu schlagen?” 
� Metakommunikation. 
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Klassengemeinschaft stärken 

 
Die beste Prävention gegen Mobbing in der Klasse ist ein Gemeinschaftsgefühl, welches von einem 
respekt- und vertrauensvollen Miteinander geprägt ist. Da sich dieses meistens nicht von alleine 
einstellt, fordert es Engagement von allen Seiten. Eine besondere Rolle spielt dabei meist die 
Klassenlehrkraft. Der optimale Zeitpunkt, z. B. zur Etablierung des Klassenrates, ist meist in der 
Orientierungsstufe, wenn die Kinder nach der Grundschule in einen neuen Klassenverband kommen. 
Aber auch in späteren Schuljahren gibt es Themen und Konflikte, die gemeinsam bearbeitet werden 
müssen. Z. B. durch neue MitschülerInnen oder der Zusammenlegung von Klassen kann es 
notwendig sein, erneut an der Klassengemeinschaft zu arbeiten. 

In diesem Kapitel finden sich Übungen, die präventiv wie interventiv eingesetzt werden können, um 
Mobbingvorfälle zu verhindern bzw. ihnen zu begegnen.  

Zu Anfang empfiehlt sich der Einsatz eines Fragebogens, um einen Überblick darüber zu gewinnen, 
wie die SchülerInnen die Gemeinschaft in ihrer Klasse wahrnehmen. Diese unterscheidet sich ggf. 
von der Einschätzung der Lehrkraft. Anhand eines Fragenkatalogs kann eingehender darüber 
reflektiert werden, was eine gute Klassengemeinschaft ausmacht. Ein anderer Zugang zu diesem 
Thema wird über das Malen von Bildern gewährleistet. Diese werden präsentiert und anschließend 
besprochen. Der Baustein wird mit einer Übung beendet, die signalisiert, dass die Klasse 
zusammenhalten will. Bei älteren SchülerInnen bzw. bei konkreten Vorfällen kann eine Anti-Mobbing-
Vereinbarung getroffen werden. 
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„Wie gut ist eure Klassengemeinschaft?” Ü 8 - 1 

  
Lernziel:  

 
 

Die SchülerInnen erhalten durch den Fragebogen einen Überblick darüber, wie sie selbst und ihre 
MitschülerInnen die Klassengemeinschaft einschätzen. 

Die Lehrkräfte erhalten anhand eines eigenen Fragebogens ein Diagnoseinstrument, wie es um die 
Klassengemeinschaft bestellt ist. 
 

Beschreibung:  
 

 
Der Fragebogen wird an alle SchülerInnen ausgeteilt. Er soll spontan und ehrlich in Stillarbeit 
ausgefüllt werden. Wird der Fragebogen von der Lehrkraft eingesammelt, muss sichergestellt werden, 
dass die Anonymität gewahrt bleibt. 

In Klassen, in denen eine offene, vertrauensvolle Atmosphäre herrscht, können die Ergebnisse im 
Plenum besprochen werden. 

Der Fragebogen kann auch zur Vorbereitung eines Klassenprojektes als Themenfindung benutzt 
werden. Dann bietet es sich bei einer Leitung durch Externe an, zumindest die Klassenlehrkraft den 
Lehrerfragebogen ausfüllen zu lassen.  
 

Auswertung:  
 

 
Wird der Fragebogen von der Lehrkraft eingesammelt, kann sie anhand des Ergebnisses die 
prägnantesten Punkte in der Klasse thematisieren. 

Zur Bearbeitung im Plenum bietet es sich an, dass die SchülerInnen in einer 1. Runde reihum ihre 3 
positivsten Ausprägungen nennen, in der 2. Runde die 3 negativsten. Die Aussagen können an der 
Tafel notiert und so Mehrheitsverhältnisse festgestellt werden. Die Klasse soll sich im Anschluss 
darauf verständigen, an welchem Thema sie zuerst arbeiten will. 
 

Materialien:  
 

 
Kopien des Fragebogens als Klassensatz 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Es ist sinnvoll, die SchülerInnen zu motivieren, den Fragebogen ehrlich und nicht nach sozialer 
Erwünschtheit zu beantworten. 
 

Zeitbedarf:  
 

 
Fragebogen: 10 min. 

Auswertung: 30 min. 
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„Wie gut ist eure Klassengemeinschaft?” 

Fragebogen für SchülerInnen 

 

S 
Bitte kreuze für jede der nachfolgenden 21 Aussagen an, inwiefern du 
diesen in Hinblick auf eure Klassengemeinschaft zustimmen kannst. 
Pro Aussage hast du drei Möglichkeiten, von denen du diejenige 
wählen solltest, die deiner Meinung am besten zutrifft. 
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1. Ich gehe gerne zur Schule in meine Klasse.    

2. Wir geben uns Trost bei Problemen.    

3. Wir haben Vertrauen zueinander.    

4. Wir haben Spaß zusammen.    

5. Es gibt in unserer Klasse keine AnführerInnen, 
die andere beherrschen wollen. 

   

6. Wir haben Verständnis füreinander.    

7. In unserer Klasse gibt es keine AußenseiterInnen.    

8. Unsere Klasse ist nicht in kleine Cliquen zersplittert.    

9. Wir halten zusammen.    

10. Keiner wird ausgelacht.    

11. Wir helfen uns gegenseitig.    

12. Wir akzeptieren die Meinung anderer.    

13. Wir begegnen uns gegenseitig mit Respekt.    

14. Bei Konflikten reden wir miteinander.    

15. Wir können in der Gruppe gut zusammen arbeiten.    

16. Wir unternehmen gern etwas zusammen.    

17. Wir üben fair Kritik aneinander.    

18. Jungen und Mädchen verstehen sich gut.    

19. Neue MitschülerInnen werden gut aufgenommen.    

20. Wir loben uns auch gegenseitig.    

21. Es wird jede/r  so akzeptiert, wie er/sie eben ist 
(Kleidung, Aussehen, Schulleistung usw.). 

   

Was könnte getan werden, damit sich eure Klassengemeinschaft (noch 
mehr) verbessert? Mache bitte 2 Vorschläge: 
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„Wie gut ist eure Klassengemeinschaft?” 

Fragebogen für Lehrkräfte 

 

L 
Bitte kreuzen Sie jeweils an, inwiefern Sie den Aussagen in Hinblick 
auf die unter Ihren SchülerInnen bestehende Klassengemeinschaft 
zustimmen können. Pro Aussage haben Sie drei Möglichkeiten. 
Wählen Sie die aus, die Ihrer Meinung nach am besten zutrifft. 
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1. Die SchülerInnen gehen gerne zur Schule in meine Klasse.    

2. Die SchülerInnen geben sich Trost bei Problemen.    

3. Die SchülerInnen haben Vertrauen zueinander.    

4. Die SchülerInnen haben Spaß zusammen.    

5. Es gibt in meiner Klasse keine AnführerInnen, 
die andere beherrschen wollen. 

   

6. Die SchülerInnen haben Verständnis füreinander.    

7. In meiner Klasse gibt es keine AußenseiterInnen.    

8. Meine Klasse ist nicht in kleine Cliquen zersplittert.    

9. Die SchülerInnen halten zusammen.    

10. Keiner wird ausgelacht.    

11. Die SchülerInnen helfen sich gegenseitig.    

12. Die SchülerInnen akzeptieren die Meinung anderer.    

13. Die SchülerInnen begegnen sich gegenseitig mit Respekt.    

14. Bei Konflikten reden die SchülerInnen miteinander.    

15. Die SchülerInnen können in der Gruppe gut zusammen arbeiten.    

16. Die SchülerInnen unternehmen gern etwas zusammen.    

17. Die SchülerInnen üben fair Kritik aneinander.    

18. Jungen und Mädchen verstehen sich gut.    

19. Neue MitschülerInnen werden gut aufgenommen.    

20. Die SchülerInnen loben sich auch gegenseitig.    

21. Es wird jede/r SchülerIn so akzeptiert, wie er/sie eben ist 
(Kleidung, Aussehen, Schulleistung usw.). 

   

Was könnte getan werden, damit sich die Klassengemeinschaft (noch 
mehr) verbessert? Machen Sie bitte 2 Vorschläge: 
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 Was macht eine gute Klassengemeinschaft 
aus? Ü 8 - 2 

Lernziel:  
 

 
Die SchülerInnen analysieren die Qualität ihrer Klassengemeinschaft und machen Vorschläge zur 
Verbesserung. 
 

Beschreibung:  
 

 
Es wird in mehreren Schritten und Runden zu den unten genannten Fragen gearbeitet: 
In Kleingruppen von 5-6 Personen werden folgende Fragen beantwortet und auf Wandzeitungen 
notiert. 

1. Was gehört zu einer guten Klassengemeinschaft?  
2. Was seht ihr als Stärke eurer Klassengemeinschaft? 
3. Was seht ihr als Schwäche eurer Klassengemeinschaft? 

 
Ggf. zur Vertiefung ergänzen: 

4. Was muss man tun, um sich in dieser Klasse unbeliebt zu machen? Welche Regeln gelten 
hier, geschriebene wie ungeschriebene? 

5. Was glaubt ihr, wie die anderen die Klassengemeinschaft sehen: Lehrkräfte/Eltern oder 
Jungen/Mädchen (dazu getrennt geschlechtliche Kleingruppen bilden)? 

 
Im anschließenden Plenumsgespräch Präsentation der Ergebnisse und Auswertung: 

6. Was habt ihr für einen Wunsch in Bezug auf eure Klassengemeinschaft? In Ergänzung: 
Was wünscht ihr euch von den Lehrkräften? Auf Wandzeitung notieren. 

7. Welche Regeln für unser Zusammenleben wollen wir aufstellen? Im Gespräch die 3-5 
Regeln herausarbeiten und auf eine Wandzeitung schreiben. 

8. Was soll passieren, wenn jemand sie nicht einhält? Konsequenzen vereinbaren und 
schriftlich festhalten. Wandzeitungen für alle gut sichtbar in der Klasse aufhängen. 

 

Auswertung:  
 

 
Auswertungsfragen s.o. 
 

Materialien:  
 

 
Große Bogen Papier für Wandzeitungen, Pinnwandkarten, Filzstifte 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Eine stringente Moderation ist dringend erforderlich.  
 

Zeitbedarf:  
 

 
max. 90 min. 
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 Gruppe malt Gruppe Ü 8 - 3 

  
Lernziel:  

 
 

Diese Übung ermöglicht es jedem/r MitschülerIn den eigenen Stand, die Rolle und die eigene 
Bedeutung in der und für die Klasse zu klären. Sie schafft ein Gesamtbild der Klasse von den 
Beziehungen untereinander in der Anschauung der SchülerInnen, das anhand der entstandenen 
Bilder konkret bearbeitet werden kann. 
 

Beschreibung:  
 

 
Die SchülerInnen teilen sich in Kleingruppen zu 4-6 Personen auf. Jede Gruppe erhält einen großen 
Bogen Papier und Wachsmalkreiden/Filzstifte. Aufgabe ist es, ein Bild von der Klasse zu erstellen, in 
dem jede Person vorkommt. Dazu ist es wichtig, dass sich die Kleingruppenmitglieder zunächst 
untereinander über die Eigenschaften aller Personen und ihre Rolle in der Klasse austauschen, um 
sie dann symbolisch darzustellen. 

Die Art der Darstellung soll ein vorgegebenes Thema für alle Kleingruppen haben, z. B. Gruppe als 
„Aquarium” oder auch als „Wiese”, „Zoo”, „Dschungel” oder abstrakt (geometrische Symbole). 
 

Auswertung:  
 

 
Die Kleingruppen erläutern im Plenum die entstandenen Bilder. Bei dieser Übung ist die Auswertung 
besonders wichtig und kann unter Umständen sehr lange dauern.  
 

Materialien:  
 

 
Große Bogen Papier für die Bilder, Wachsmalkreiden, Filzstifte 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Falls es in der Klasse AußenseiterInnen gibt, wird dies wahrscheinlich während der Übung für alle 
offensichtlich. An dieser Stelle sollte in der Auswertung sensibel und unterstützend gearbeitet werden. 
Am besten ist es, die Gruppen schon in der Anleitung auf diese Problematik aufmerksam zu machen 
und sie zu bitten, damit verantwortungsvoll umzugehen, ohne das Außenseiterthema zuzudecken. 
Häufig haben Klassen bewusst oder unbewusst ein Interesse daran, dass die Außenseiterproblematik 
aufgedeckt und behandelt wird. Bei der Gruppenzusammensetzung empfiehlt es sich, dass sich die 
SchülerInnen selbst auswählen, da dadurch die Sichtweise z. B. auf Cliquen in der Klasse deutlicher 
wird. 
 

Zeitbedarf:  
 

 
90 min. 
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 „Wir halten zusammen!” Ü 8 - 4 

  
Lernziel:  

 
 

Diese Übung dient als gemeinsamer Abschluss und visualisiert das Versprechen aller SchülerInnen 
ihren Beitrag für eine bessere Klassengemeinschaft zu leisten. 
 

Beschreibung:  
 

 
Jede/r SchülerIn umrandet seine Hand auf einem bunten Papier und schreibt seinen Namen hinein. 
Anschließend wird die Hand ausgeschnitten und auf einen großen Bogen geklebt, auf dem als 
Überschrift steht: „Wir halten zusammen!” Dieser wird anschließend aufgehängt. 
 

Auswertung:  
 

 
Keine 
 

Materialien:  
 

 
Buntes Papier, Wachsmalstifte, Scheren 

DIN A 3-Karton, Klebestifte, Kreppband 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Diese Abschlussübung ist nur bis zur 6. Klasse geeignet. Für höhere Klassen wird die Arbeit am 
Thema Klassenregeln (siehe Muster: Praktische Hinweise – Prävention) empfohlen. 
 

Zeitbedarf:  
 

 
15 min. 
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Konflikte zwischen Mädchen und Jungen 

 
Die SchülerInnen setzen sich in diesem Baustein damit auseinander, welche Unterschiede sie 
zwischen weiblichen und männlichen Rollenverhalten in Hinsicht auf den Umgang mit anderen 
Menschen sehen. Sie werden sich darüber bewusst, wie sie selbst handeln bzw. sich gemäß den 
gängigen Rollenerwartungen verhalten. Die SchülerInnen sollen sich die Stärken des eigenen 
Geschlechts vergegenwärtigen und sich auch damit auseinandersetzen. Darüber hinaus werden 
Konfliktpunkte zwischen Mädchen und Jungen angesprochen und hierfür Lösungsmöglichkeiten 
erarbeitet. Zudem werden die unterschiedliche Sprache der Geschlechter sowie typische 
Rollenerwartungen und Abwertungen analysiert. 

In den ersten Übungen werden Fragestellungen wie z. B. „Wie verhalten sich Mädchen/Jungen in 
Konflikten?”, oder „Was bedeuten eure spezifischen Stärken für das Zusammenleben in der Klasse?” 
bearbeitet. In geschlechtsgetrennten Kleingruppen sammeln die SchülerInnen, was sie an 
Verhaltensweisen des anderen Geschlechtes nervt und was sie sich diesbezüglich an Veränderung 
wünschen würden. Zum Schlusswerden abwertende Bezeichnungen für das andere Geschlecht 
gesammelt, die dadurch ausgelösten Gefühle reflektiert und mögliche Erwiderungen 
zusammengetragen. 
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Typisch Mädchen – typisch Junge!? Ü 9 - 1 

  
Lernziel:  

 
 

Die SchülerInnen setzen sich damit auseinander, welche Unterschiede sie zwischen weiblichen und 
männlichen Rollenverhalten in Hinsicht auf den Umgang mit anderen Menschen sehen. Sie 
analysieren, wie sie selbst handeln bzw. sich gemäß gängigen Rollenerwartungen verhalten. 
 

Beschreibung:  
 

 
Es werden eine Mädchen- und eine Jungengruppe gebildet. Diese beantworten jeweils folgende 
Fragen (an Tafel oder auf Papier notieren): 

� Was ist typisch männliches/weibliches Verhalten gegenüber anderen Personen? 
� Wie verhalten sich Jungen/Mädchen in Konflikten? 
� Was ist daran positiv für die handelnde Person – was negativ? 
� Handelt ihr selbst auch so? 

Die Ergebnisse werden auf einem großen Bogen Papier notiert und der anderen Gruppe vorgestellt. 
 

Auswertung:  
 

 
Es werden ein Innen- und ein Außenkreis gebildet. Zuerst sitzen die Mädchen im Innenkreis und 
besprechen das Plakat der Jungen, dann wird gewechselt.  

Mögliche Fragen können sein: 

� Welche Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede gibt es zwischen den Ergebnissen der 
Mädchen- und der Jungengruppe? 

� Welche Aussagen über mein Geschlecht finde ich nicht richtig (begründen)? 
� Weshalb sind die Mädchen bzw. Jungen zu diesen Annahmen gekommen? 
� Welchen Vor-/Nachteil zieht man aus diesem Verhalten? 
� Könnte man ein solches Verhalten auch verändern? 

Es ist darauf zu achten, dass der Außenkreis keine Kommentare abgibt, sondern nur zuhört. Die 
einzelnen Aussagen dürfen vom Innenkreis nicht abgewertet werden! 
 

Materialien:  
 

 
2 große Bogen Papier für Wandzeitungen, Filzstifte 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Diese Übung sollte mit einer weiblichen und einer männlichen Leitung durchgeführt werden. 
 

Zeitbedarf:  
 

 
Kleingruppen: 15 min. 

Auswertung: 30 min. 
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Stärken meines Geschlechts im Umgang 
mit anderen 

Ü 9 - 2 

 
 

Lernziel:  
 

 
Die SchülerInnen machen sich die Stärken des eigenen Geschlechts bewusst und setzen sich damit 
auseinander. 
 

Beschreibung:  
 

 
Es wird eine Mädchen- und eine Jungengruppe gebildet. Sie erhalten die folgende Aufgaben: 

Jungengruppe: Welche Stärken haben Jungen/Männer im Umgang mit anderen? 
Mädchengruppen: Welche Stärken haben Mädchen/Frauen im Umgang mit anderen? 

Auf einem großen Bogen Papier legt sich in der Mädchengruppe ein Mädchen, in der 
Jungengruppe ein Junge. Jemand aus der Gruppe zeichnet mit einem dicken Stift den 
Körperumriss nach. Die gefundenen Stärken werden in den Umriss hineingeschrieben und für 
jede Stärke ein Symbol (z. B. für Zuhören ein Ohr etc.) daneben gemalt. 

Variante: 
Zusätzlich können auch die Stärken des jeweils anderen Geschlechts aufgeschrieben werden. 
 

Auswertung:  
 

 
Vorstellung der Gruppenergebnisse im Plenum anhand der Leitfragen: 

� Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede fallen euch auf? 
� Wie beurteilt ihr diese Stärken (Schwächen)? 
� Was bedeuten sie für das Zusammenleben in der Klasse? 

 

Materialien:  
 

 
Zwei große Bogen Papier für Wandzeitungen, Filzstifte 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Es muss unbedingt zu Beginn der Aufgabenstellung der Hinweis gegeben werden, dass nur wirkliche 
Stärken genannt werden dürfen, z. B. nicht nachtragend sein. Die dargestellten Stärken dürfen von 
der anderen Seite nicht in Frage gestellt werden! 
 

Zeitbedarf:  
 

 
30 min. 
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„Uns nervt an euch…!” Ü 9- 3 

  
Lernziel:  

 
 

Die SchülerInnen benennen Konfliktpunkte zwischen Mädchen und Jungen und erarbeiten dazu 
Lösungsvorschläge. 
 

Beschreibung:  
 

 
In geschlechtsgetrennten Kleingruppen sammeln die SchülerInnen auf Karten alles, was sie an 
Verhaltensweisen des anderen Geschlechts nervt. Die Karten werden sortiert und auf eine 
Wandzeitung geklebt.  

Im zweiten Schritt wird entsprechend daneben aufgeschrieben, was sich die SchülerInnen vom 
anderen Geschlecht diesbezüglich wünschen. 
 

Auswertung:  
 

 
Die Wandzeitungen werden erläutert. Für ein besseres Verständnis können jeweils Rückfragen 
gestellt werden. 

Im Plenum sollen die SchülerInnen 1-3 Konfliktpunkte benennen, an denen zuerst gearbeitet werden 
soll. 
 

Materialien:  
 

 
2 große Bogen Papier für Wandzeitungen, Filzstifte 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Wenn in der Klasse ein massiver Mädchen-Jungenkonflikt besteht, ist es besser vor der Bearbeitung 
der Wünsche eine Übung zum Dampfablassen durchzuführen, wie z. B. die Papierkorbübung: Dafür 
schreibt jede/r das auf je einen Zettel, was ihn/sie wirklich an den anderen wütend macht. Dabei 
sollten konkret Namen benannt werden, um Pauschalurteile zu vermeiden. (Statt: „Die Jungen 
schubsen die Mädchen ...,” „Peter und Sven schubsen ...” oder „Die Mädchen kichern immer so blöd 
..., Melanie und Tanja kichern, wenn ....”). 

Die beiden Gruppen stellen sich in Linie gegenüber auf, in die Mitte wird ein großer Papierkorb 
gestellt. Abwechselnd, wenn beide Gruppen gleichermaßen betroffen sind, oder auch nacheinander, 
wenn nur bei einer Gruppe viel Zündstoff vorhanden ist, wird ein Zettel jeweils vorgelesen, 
zusammengeknüllt und in den Papierkorb geworfen, bis alle Zettel vorgestellt wurden. 

Nach einer kurzen Pause wird dann an Lösungen gearbeitet. 
 

Zeitbedarf:  
 

 
Kleingruppenarbeit: 15 min. 

Auswertung: 15 min. 

Papierkorbübung: 10 min.  
  

 
 



 „Sonst bist du dran!” 
Baustein 9 

 

4.9. Konflikte zwischen Jungen und Mädchen  
    
    

 

  
  
Mobbing an der Schule 115  

 

 

 
Zicke und Weichei Ü 9 - 4 

  
Lernziel:  

 
 

Die SchülerInnen analysieren geschlechtspezifisches Sprachverhalten und typische 
Rollenerwartungen und erkennen abwertende Äußerungen.  
 

Beschreibung:  
 

 
Es werden eine Mädchen- und eine Jungengruppe gebildet. Jede Gruppe schreibt für sich auf ein 
großes Stück Papier, welche abwertenden Äußerungen sie für das eigene Geschlecht und das 
andere Geschlecht kennt. 

Dann werden Kleingruppen gebildet, die sich aus der gleichen Anzahl Mädchen und Jungen 
zusammensetzen. Es werden pro Geschlecht je 5 gängige Bezeichnungen ausgesucht. Zuerst 
werden sie vom gleichgeschlechtlichen dann vom gegengeschlechtlichen Mitglied der Kleingruppe 
ausgesprochen. Der/Die WortführerIn überprüft die Wirkung bei sich. 
 

Auswertung:  
 

 
Mögliche Fragen können sein: 

� Von wem ist es unangenehmer das gesagt zu bekommen, vom gleichen oder vom anderen 
Geschlecht? 

� Welcher Begriff trifft besonders? 
� An welcher Stelle berühren die Aussagen die eigenen Normen und Werte? 
� Was kann man erwidern, wenn jemand so etwas sagt? 
� Bei älteren SchülerInnen: Welche Worte beinhalten sexuelle Komponenten? 

 

Materialien:  
 

 
2 große Bogen Papier für Wandzeitungen, Filzstifte 
 

Besondere Hinweise:  
 

 
Es muss darauf geachtet werden, dass sich die Jungen- und Mädchengruppe nicht gegenseitig 
beschimpfen und die Gruppen ihre Aussagen ungestört vorstellen können. 
 

Zeitbedarf:  
 

 
30 min. 
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Tu´ dir `was Gutes! 

 
Dieser Baustein enthält vorwiegend Übungen, die für einen Abschluss (verschiedenster 
Veranstaltungen) geeignet sind. Die SchülerInnen werden angeregt darüber zu reflektieren, was 
ihnen gut tut bzw. welche Personen und Dinge ihnen Kraft und Lebensfreude geben. Das 
Bewusstsein darüber hilft schwierige Situationen zu meistern. 

Sie sollen aber auch Vorstellungen entwickeln, wie eine Schule gestaltet sein sollte, in der sich alle 
wohl fühlen können, damit Mobbing weniger Chancen hat! Außerdem lernen die SchülerInnen ihre 
individuellen Stärken zu erkennen und diese für ihr Selbstwertgefühl nutzbar zu machen. Schließlich 
hat jede/r SchülerIn die Möglichkeit, für sich selbst eine Bilanz zu den Bausteinen zu ziehen. 

Die SchülerInnen überlegen in der ersten Übung, zu welchen Personen ihre Beziehung so stark ist, 
dass sie diese in schwierigen Situationen, wie z. B. bei Mobbing, um Hilfe bitten können. Das 
Bewusstwerden über eigene Stärken kann später in Situationen, in denen sich die SchülerInnen 
schlecht fühlen, helfen diese auszuhalten und zu überwinden. Die Übung zu einer Schule, in der sich 
alle wohl fühlen können, spricht die Kreativität und Einsatzbereitschaft der SchülerInnen an („Was 
könnt ihr als SchülerInnen dazu beitragen, dass diese Ideen Wirklichkeit werden?”). Die letzte Übung 
ist eine reine Abschlussübung, in der die SchülerInnen mitteilen können, wie ihnen die Bausteine 
gefallen haben. 
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„Was ist dir in deinem Leben wichtig?” Ü 10 - 1 

 
Lernziel:  

 

Die SchülerInnen machen sich bewusst, was ihnen gut tut bzw. welche Personen und Dinge ihnen in 
ihrem Leben Kraft und Lebensfreude geben.  
 

Beschreibung:  
 

In Einzelarbeit wird das Arbeitsblatt „Was ist Dir in deinem Leben wichtig?” ausgefüllt, indem in den 
jeweiligen Stern entsprechende Antworten auf die Frage geschrieben werden. 
 

Auswertung:  
 

Im Plenum werden die SchülerInnen reihum gebeten Beispiele von ihren Arbeitsblättern zu nennen. 

Mögliche Fragen können sein: 

� Bist du zufrieden, so wie es ist oder wünschst du dir mehr?  
� Ist die Beziehung zu den Personen so stark, das du sie in schwierigen Situationen wie z. B. 

bei Mobbing um Hilfe bitten kannst? 
 

Materialien:  
 

Kopien des Arbeitsblatts „Was ist dir in deinem Leben wichtig” im Klassensatz (siehe nächste Seite) 

Stifte 
 

Besondere Hinweise:  
 

Die SchülerInnen sollen das Arbeitsblatt aufbewahren. In Situationen, in denen sie sich schlecht 
fühlen, können sie sich durch die ausgefüllten Sterne wieder auf die positiven Dinge im ihrem Leben 
besinnen. 
 

Zeitbedarf:  
 

Einzelarbeit: 10 min. 

Auswertung: 10 min. 
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Arbeitsblatt: 

„Was ist dir in deinem Leben wichtig?” 

 
 

Name: 
 
 
 

   Was gibt die Kraft 
 und Lebensfreude? 

 
 
 
 
 
 
    Welche Personen sind 
        für dich besonders 
                       wichtig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Welche Personen geben dir 
in schwierigen Situationen 
                   Halt und Hilfe? 
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Eine Schule zum Wohlfühlen Ü 10 - 2 

 
Lernziel:  

 
 
Die SchülerInnen entwickeln Vorstellungen, wie eine Schule gestaltet sein sollte, in der sich alle wohl 
fühlen. Sie werden sich bewusst machen, wie viel Lebenszeit sie in der Schule verbringen und 
entwickeln konkrete Veränderungsvorschläge für die Gestaltung ihrer Schule.  
 

Beschreibung:  
 

Ob man sich an der Schule wohl fühlt, hängt sicher hauptsächlich mit den Menschen dort zusammen 
und ob das Lernen erfolgreich ist. Doch es ist nicht zu unterschätzen, welchen Einfluss auch äußere 
Rahmenbedingungen spielen, wie z. B. ansprechende Räumlichkeiten, Möglichkeiten zur 
Mitgestaltung, gemeinsame Aktivitäten an der gesamten Schule usw. Auch sie reduzieren oder 
begünstigen Mobbing. 

Die SchülerInnen bilden 4 Kleingruppen.  
1. Jede/r SchülerIn schreibt in das beiliegende Arbeitsblatt, was alle in der Schule tun können, 

um sich wohl zu fühlen 
2. Die Vorschläge sollen realistisch sein.  
3. Die Einzelergebnisse sollen als Gruppe zusammen getragen und im Plenum vorgetragen 

werden. 
4. Es soll auf einen großen Bogen Papier in die Mitte ein Schulgebäude gemalt werden und die 

Ideen um das Gebäude hinein bzw. herum geschrieben werden.  
 
 
Variante:  
Die SchülerInnen erhalten einen Bogen DIN A 4-Papier und folgende Anweisung: 

1. Führe Dir vor Augen, in welchen Räumen du deine Zeit in der Schule verbringst und wie 
wohl oder unwohl du dich dort fühlst. 

2. Male einen Kreis und trage in ihn in Form von unterschiedlich großen Tortenstücken diese 
Räume je nach verbrachtem Zeitanteil ein. Schraffiere dann mit roter bzw. blauer Farbe, wo 
du dich wohl bzw. unwohl fühlst. 

Dann überlege Dir, wie folgende Bedürfnisse dort zu realisieren sind: 

� Essen und trinken, 
� sich zurückziehen/ausruhen, 
� Toben und Spielen, 
� Anregungen bekommen für Körper-Seele-Geist, 
� Einflussnahme auf räumliche Gestaltung, 
� kreativ sein, 
� Beziehungen und Freundschaften pflegen, 
� mit Lehrkräften über persönliche Anliegen sprechen, 
� Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung nehmen, 
� Einfluss auf das Sozialleben an der Schule nehmen. 
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Auswertung:  
 

Die Ergebnisse der Kleingruppen werden im Plenum vorgestellt. Es folgt eine Auswertung, womit die 
SchülerInnen zufrieden sind und wo sie etwas verändern möchten. 

Mögliche Fragen können sein: 

� Wie viel Zeit verbringt ihr tatsächlich in der Schule? 
� Wo fühlt ihr euch dort wohl/unwohl? 
� Welches Bedürfnis kann bisher überhaupt nicht erfüllt werden? 
� Wo lohnt es sich etwas zu verändern? 

Danach kann sich eine Ortsbegehung der Schule anschließen. Bei wichtigen Orten können Notizen 
gemacht werden, die später besprochen werden. 
 

Materialien:  
 

Kopie des Arbeitsblattes „Eine Schule zum Wohlfühlen” (siehe nächste Seite) als Klassensatz, Stifte 

1 großer Bogen Papier für Wandzeitung, Filzstifte 

Variante: 1 Bogen Papier (DIN A 4) pro SchülerIn, Stifte 
 

Besondere Hinweise:  
 

Diese Übung macht bewusst, wie viel Lebenszeit SchülerInnen und natürlich auch LehrerInnen 
tatsächlich im Schulgebäude verbringen und wie wenig Einfluss sie häufig auf die Gestaltung ihrer 
Lebensumwelt dort nehmen (können). 

Im Rahmen von Projekttagen kann diese Übung helfen, Motivation und Ideen zu entwickeln, die eine 
aktive Gestaltung des Lebensumfeldes zum Ziel haben und z. B. auf der nächsten Schulkonferenz 
eingebracht werden. 
 

Zeitbedarf:  
 

Kleingruppe: 20 min. 

Auswertung 30 min. 
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Arbeitsblatt: 

Eine Schule zum Wohlfühlen 

 
Schreibe in diese Tabelle, was alle in der Schule tun können, um sich wohl zu fühlen, damit Mobbing 
keine Chance hat. Die Vorschläge sollen auch umsetzbar sein!  

 

MitschülerInnen Lehrkräfte Eltern 
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Warmer Rücken Ü 10 - 3 

 
Lernziel:  

 

Die SchülerInnen geben sich gegenseitig positive Rückmeldungen zu ihrem Verhalten untereinander 
in der Klasse. 
 

Beschreibung:  
 

Jede/r SchülerIn bekommt einen Zettel auf den Rücken geklebt. Nun beginnen die SchülerInnen sich 
gegenseitig etwas Positives, was ihnen zum Miteinander in der Klasse einfällt, auf den Zettel zu 
schreiben.  

Die Lehrkraft fordert auf, Rückmeldungen zu geben und auch gezielt darum zu bitten, so dass 
niemand ohne positive Rückmeldungen bleibt (mind. 3x geben und 3x einholen). 

 

Variante:  
Es ist auch möglich, dass jede/r einen Bogen Papier mit Namen erhält. Auf dem Blatt sind zwei 
Spalten: 

� Ich mag an dir ... 
� Ich wünsche mir von dir ... 

Sie beinhaltet so auch konstruktive Kritik. 
 

Auswertung:  
 

Normalerweise gibt es nach dieser Übung keinen großen Auswertungsbedarf. In einem kurzen 
Blitzlicht kann aber die Stimmungslage der Gruppe abgefragt werden, um zu überprüfen, ob 
möglicherweise Konflikte durch Rückmeldungen entstanden sind. 
 

Materialien:  
 

1 Bogen DIN A 4-Papier pro SchülerIn, Kreppband, Stifte 
 

Besondere Hinweise:  
 

Keine 
 

Zeitbedarf:  
 

20 min. 
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„Ich mache mir ein Geschenk!” Ü 10 - 4 

 
Lernziel:  

 

Die SchülerInnen lernen, ihre individuellen Stärken zu erkennen und zu ihnen zu stehen, um so das 
Selbstwertgefühl zu stärken. 
 

Beschreibung:  
 

Die SchülerInnen erhalten 5 Notizzettel und schreiben auf jeden Zettel  

5 positive Eigenschaften oder Fähigkeiten im Ungang mit anderen (z. B: gut zuhören können). 
Diese sollten so formuliert sein, dass sie mit Satzanfängen beginnen wie: 

� Ich bin … 
� Ich habe … 
� Ich kann: …  

Danach erfolgt ein Austausch in der Kleingruppe von 4-5 SchülerInnen. 

Die Lehrkraft verteilt Umschläge oder Geschenkpapier und bittet die SchülerInnen ihre Zettel nach 
dem Austausch in der Kleingruppe in den Briefumschlag zu stecken oder in Papier zu wickeln. Die 
Umschläge bzw. Päckchen sollen anschließend mit nach Hause genommen werden. Sie sollen in 
Situationen, in denen sie sich schlecht fühlen als Anker dienen, sich auf ihre Stärken zu besinnen und 
dadurch neue Energie zu schöpfen.  
 

Auswertung:  
 

In Kleingruppen von 4-5 SchülerInnen benennen alle ihre fünf Eigenschaften oder Fähigkeiten und 
tauschen sich darüber aus, wie leicht oder schwer es fiel diese aufzuschreiben und anderen 
mitzuteilen. 
 

Materialien:  
 

Notizzettel, Briefumschläge oder Geschenkpapier, Stifte 
 

Besondere Hinweise:  
 

Wenn ein/e SchülerIn Probleme hat fünf positive Eigenschaften oder Fähigkeiten aufzuschreiben, 
können die anderen SchülerInnen in der Kleingruppe dabei unterstützen, indem ihm/ihr positive 
Rückmeldung zur Person gegeben wird.  
 

Zeitbedarf:  
 

30 min. 
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Mein Rucksack Ü10 - 5 

 
Lernziel:  

 

Jede/r SchülerIn bekommt die Möglichkeit, über die Bausteine zum Thema Mobbing zu reflektieren. 
 

Beschreibung:  
 

Jede/r SchülerIn erhält das Arbeitsblatt „Mein Rucksack”. Auf den abgebildeten Rucksack wird als 
erstes der Name eingetragen. Dann sollen zwei „Fächer gepackt” bzw. ein drittes zurückgelassen 
werden: 

1. Das hat Spaß gemacht!  
2. Das habe ich gelernt!  
3. Das lass’ ich lieber hier! 

Wenn alle fertig sind, findet man sich im Kreis am Boden oder im Stuhlkreis zusammen. 
 

Auswertung:  
 

Die Auswertung des Arbeitsblatts ist gleichzeitig die Abschlussrunde. Reihum oder auch bunt 
durcheinander stellt jede/r SchülerIn sein Ergebnis vor. Auch die Lehrkraft kann ihren „Rucksack 
packen” und präsentieren. 
 

Materialien:  
 

Kopie des Arbeitsblatts „Rucksack” als Klassensatz, Stifte 
 

Besondere Hinweise:  
 

Die Übung ist besonders geeignet, wenn die Bausteine in Seminarform durchgeführt werden. 
 

Zeitbedarf:  
 

Einzelarbeit: 10 min. 

Auswertung: 1 min. pro SchülerIn 
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Arbeitsblatt: Mein Rucksack 

 

 

Anleitung: 

Schreibe deinen Namen oben auf das Arbeitsblatt.  
Dann beantworte folgende Fragen: 

1. Was hat dir Spaß gemacht? 
(Trage deine Antworten in den oberen Teil des Rucksacks ein.) 

2. Was hast du gelernt?  
(Trage deine Antworten in den unteren Teil des Rucksacks ein.) 

3. Was möchtest du lieber hier lassen? 
(Trage deine Antworten außerhalb des Rucksacks ein.) 



 „Sonst bist du dran!” 
Rat und Hilfe 

 

4.9. Konflikte zwischen Jungen und Mädchen  
    
    

 

  
  
Mobbing an der Schule 127  

 

 

Rat und Hilfe bei Mobbing in der Schule 

 

AnsprechpartnerInnen: 

Aktion Kinder- und Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Schleswig-Holstein e.V.,  
Holtenauerstr 238, 24106 Kiel 
Tel.: 0431 / 26068-78, Fax:: 0431 / 26068-76, E-Mail: info@akjs-sh.de  
Internet: www.akjs-sh.de  

Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein 
Schreberweg 5, 24119 Kronshagen (bei Kiel) 
Tel.: 0431 / 5403-0, Fax: 0431 / 5403-200, E-Mail: iqsh@iqsh.de  
Internet: www.iqsh.de  

Beratungslehrerverband Schleswig-Holstein (BLV-SH) 
Karl Hagemeister, Kieler Straße 20, 24582 Bordesholm 
Tel.: 04322 / 2903,. Fax: 04322 / 6793, E-Mail: karlhagemeister@gmx.de  
Internet. www.blv-sh.de 

Bundesarbeitsgemeinschaft Lehrer gegen Mobbing e.V. (BLM) 
Barbara Kleist, Anton-Holz Straße 3, 48351 Everswinkel 
Tel.: 02582 / 6 55 66, Fax: 02582 / 9 99 48 
Internet: www.bl-mobbing.de 

schulpsychologie.de 
Informations- und Beratungsangebote für LehrerInnen, SchülerInnen sowie Eltern und Erziehungsberechtigte 
zum Thema Mobbing und anderen Themen. Informiert über die Anschriften der Schulpsychologischen 
Beratungsstellen in den Bundesländern. 

Mobbing-Zentrale e.V. (für Mobbing allgemein, nicht speziell Schülermobbing) 
Margit Ricarda, Sibeliusstraße 4, 22761 Hamburg 
Telefon: 040 / 219 83 289, E-Mail: info@mobbing-zentrale.com  
Internet: www.mobbing-zentrale.com 

Nummer gegen Kummer. Kinder- und Jugendtelefon 
Tel.: 0800 / 110333  

Nummer gegen Kummer. Elterntelefon 
Tel.: 0800 / 110550  
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Internetadressen zu Mobbing in der Schule 

www.kidsmobbing.de  
Basisinformationen, Verhaltenstipps, Links sowie Kontaktadressen für Kinder, Jugendliche und Eltern. 

www.kindernetz.de  
Kinderseiten des Südwestdeutschen Rundfunks: Basisinformationen zum Thema Mobbing in Kooperation mit 
kidsmobbing.de.  

www.schueler-mobbing.de  

Gutenbergschule, Riederich: Mobbingportal für SchülerInnen, Infos, Diskussion, Austausch, Statistik, 

Umfragen.  

www.familienhandbuch.de  
Staatsinstitut für Frühpädagogik, München - Stichwort Mobbing: Internet-basiertes Handbuch zu Themen der 
Kindererziehung, Partnerschaft und Familienbildung für Eltern, LehrerInnen und WissenschaftlerInnen. 

www.mobbingzirkel.emp.paed.uni-muenchen.de  
Uni München, Fachbereich Pädagogik. Mobbingzirkel für LehrerInnen. Infos, Diskussion, Austauschbörse für 
Schulprojekte.  

www.lbsp.de/news/thema  
Landesverband Bayerischer Schulpsychologen: LehrerInnen erhalten Infos zum Thema Mobbing, Darstellung 
von Interventionsmöglichkeiten. 
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Mobbing und Gewalt in der Schule 
Literaturangabe (Auswahl)  Inhalt (Kurzbeschreibung) 

Aktion Kinder- und Jugendschutz, 
Landesarbeitsstelle Schleswig-Holstein e.V. et al. 
(1995): 88 Impulse zur Gewaltprävention, 
Kronshagen. 

� Grundlagen Gewalt und Gewaltprävention, 
Übungen z. B. zu Aggression und Gewalt, Bezie-
hungsgestaltung, Lernen in der Gruppe, Selbst-
akzeptanz, Konflikte klären, Umgang mit 
Fremden. 

Aktion Kinder- und Jugendschutz, 
Landesarbeitsstelle Schleswig-Holstein e.V. 
(2002): Demokratie lernen - Zivilcourage zeigen. 
Praxishilfe zur Prävention von 
Rechtsextremismus, Kiel. 

� Grundlagen, ausführlicher Übungsteil z. B. zu 
Demokratie lernen, Werteverständnis, 
Vorurteilen, Zivilcourage.  

Arbeitsgemeinschaft Kinder- und 
Jugendschutz Hamburg e.V. (2003): Mobbing 
unter Kindern und Jugendlichen in der Schule. Ein 
Ratgeber  zur Konfliktlösung für Eltern, 
Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und 
Schüler, Hamburg.  

� Broschüre mit Kurzinformationen sowie 
Adressen, wo man sich in Hamburg Rat und Hilfe 
holen kann. Bezug nur über AG Kinder- und 
Jugendschutz. 

Alsaker, Francoise D. (2004): Quälgeister und 
ihre Opfer. Mobbing unter Kinder - und wie man 
damit umgeht, Bern. 

� Komplexe Übersicht über die Thematik, 
Vorstellung von Interventions- u. 
Präventionsmöglichkeiten in Kindertagesstätte 
und Schule. 

Balser, Hartmut et al. (Hg.) (1997): 
Schulprogramm Gewaltprävention. Ergebnisse 
aktueller Modellversuche, Neuwied. 

� Umfangreiche Darstellung von Konzepten und 
Erfahrungen mit Präventionsprogrammen zur 
Schulentwicklung. 

Dambach, Karl E. (2002): Mobbing in der 
Schulklasse,  München. 

� Grundlagen Mobbing, Außenseiter, 
Interventionsmöglichkeiten für Lehrer, 
Stundenvorschläge zum Thema.  

Gebauer, Karl (2005): Mobbing in der Schule, 
Düsseldorf, Zürich. 

� Grundlagen Mobbing. psychische und soziale 
Ursachen, Prävention durch Stärkung des 
Selbstwertgefühls.  

Grüner, Thomas / Hilt, Franz (2004) Bei Stopp 
ist Schluss! Werte und Regeln vermitteln, 
Lichtenau. 

� Ein klares Konzept zum sozialen lernen und der 
Gewaltprävention an Schule, das die 
konsequente Haltung der Erwachsenen mit 
Eigenverantwortung der SchülerInnen verbindet. 

Grüner, Thomas et al. (2002) "Das mach ich 
wieder gut!" Konfliktkultur in der Grundschule: 
Mediation, Täter-Opfer-Ausgleich, Lichtenau. 

� Mediation, Täter-Opfer-Ausgleich und 
Regellernen werden miteinander zu einem 
Konzept verknüpft. 

Gührs, Manfred / Nowak, Claus (2002): Das 
konstruktive Gespräch - Ein Leitfaden, Meezen. 

� Kommunikationsmodelle aufbereitet für die Praxis 
orientiert an der Transaktionsanalyse 

Hanewinkel, Reiner / Knaack, Reimer (1997): 
Mobbing: Gewaltprävention in Schulen in Schles.-
Holst. Landesinstitut für Praxis und Theorie der 
Schule Schleswig-Holstein, Kronshagen. 

� Einführung Mobbing, Ergebnisse einer Mobbing 
und Gewaltbefragung in Schleswig-Holstein, 
Beforschung der Veränderungswirkung eines 
Gewaltinterventionsprogramms. 
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Literaturangabe (Auswahl)  Inhalt (Kurzbeschreibung) 

Holighaus, Kristin (2004): Zoff in der Schule. 
Tipps gegen Mobbing und Gewalt, Weinheim. 

� Einfache Kurzinformationen. Interviews m. 
Betroffenen, Ratgeber für SchülerInnen, 
LehrerInnen und Eltern. 

IPTS Landesinstitut Schleswig-Holstein für 
Praxis und Theorie der Schule / Weißer Ring / 
Rat für Kriminalitätsverhütung in Schles.-
Holst. (2006): PIT 1 Prävention im Team für 5.-
10. Klassen. Neu üa. Auflage, Kiel.  

� Arbeitsbuch eines Teams von LehrerInnen und 
Polizisten zur Prävention in der Grundschule: 
Erzählen und Zuhören, Faires Streiten, 
Selbstbewusstsein, Gewalt, Diebstahl, Fernsehen  

Kasper, Horst (2003): Prügel, Mobbing, 
Pöbeleien. Kinder gegen Gewalt in der Schule 
stärken, Berlin. 

� Ratgeber für Eltern zum Thema Mobbing und 
Gewalt. Was Elternhaus und Schule präventiv 
und interventiv tun können. 

Kasper, Horst (2002a): Schülermobbing - tun wir 
was dagegen! SMOB-Fragebogen und Materialien 
für die Schulentwicklung, Lichtenau. 

� SMOB-Fragebogen: Erhebung und Auswertung,  
Ergebnisse bisheriger Befragungen, Präventions- 
und Interventionsmaßnahmen 

Kasper, Horst (2002b): Streber, Petzer, 
Sündenböcke. Wege aus dem täglichen Elend 
des Schülermobbing, Lichtenau. 

� Einführung Mobbing, Ergebnisse der SMOB-
Befragung, Präventions- und 
Interventionsmaßnahmen. 

Kindler, Wolfgang (2002): Gegen Mobbing und 
Gewalt! Ein Arbeitsbuch für Lehrer, Schüler und 
Peergruppen, Seelze-Velber. 

� Grundlagen Mobbing, Interventionsmaßnahmen 
gegen Mobbing, Qualifizierung von Schülern für 
Konfliktmoderation durch Lehrer, 
Stundenvorschläge.  

Miehe, Kirsten / Miehe, Sven-Olaf (2005): 
Praxishandbuch Cooperative Learning, Meezen. 

� Förderung der sozialen Kompetenzen bei 
SchülerInnen und effektiverer Unterricht durch 
Lernen im Team. 

Olweus, Dan (2002): Gewalt in der Schule. Was 
Lehrer und Eltern wissen sollten - und tun können, 
Bern. 

� Einführung Mobbing und Gewalt, Präventions- 
und Interventionsmaßnamen.  

Simons, Rachel (2003): Meine beste Feindin. 
Wie Mädchen sich das Leben zur Hölle machen 
und warum Frauen einander nicht vertrauen, Köln.  

� Buch basiert auf amerikanische Untersuchung zur 
Thematik. Benennt Ursachen für die indirekte 
Aggressionen von Mädchen und Frauen. 

Wiborg, Gudrun et al. (2005): Eigenständig 
werden für die Klassenstufen 5 und 6), IFT-Nord. 
Kiel. 

� Programm zur Persönlichkeitsentwicklung, 
Gruppenentwicklung und Suchtprävention an 
Schulen, 23 Unterrichtseinheiten. 

Zitzmann, Christina (2004): Alltagshelden. Aktiv 
gegen Mobbing und Gewalt. Praxishandbuch für 
Schule und Jugendarbeit, Schwalbach/Taunus. 

� Präsentation des Projektes Alltagshelden: 
Grundlagen zu Mobbing und Gewalt, Materialien, 
Anregungen für die Praxis in Schule und 
Jugendarbeit. 

 


