
Mobbingprävention an der Schule Eschenbach 
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• Handlungsmög-
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mals mittels Film-
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Block 1 
 
 
 

• Einführung in die Thematik 
 
 

• Erhebung des Mobbinglevel bzw. 
der Befindlichkeit der Schüler 

 
 

• Filmsequenz Mobbing 
(Sensibilisierung) 



Gesundheitsförderung (Mobbingprävention) Block 1 
 
 
 

Lektionsthemen: Einführung in die Thematik, Erhebung des Mobbinglevel, Filmsequenz Mobbing 
Lektionsziele:  Die Schüler äussern sich zu ihrer Befindlichkeit. Die Schüler lernen die Definition von Mobbing kennen. Die Schüler erörtern  

Handlungsmöglichkeiten, um gegen Mobbing vorzugehen. 
 

 
Unterrichtsschritte/ 

Zeit 
 

 
Teilziele/Inhalt und Ablauf, Aktivitäten von LP/SCH 

 
Sozial-
form 

 
Medien 

 
Didaktischer Kommentar  

(Begründung und detailliertere Erläuterung zu Inhalt 
und Ablauf) 

 
 

Einstieg 15’ 
 
Einstieg durch Thematisierung einer aktuellen Studie zur Befind-
lichkeit der Jugend (Input der Lehrperson „Befindlichkeit der 
Schweizer Jugend“, siehe Anhang). Die LP referiert über die 
Befindlichkeit der Jugend und benutzt dabei die HP-Folie „Folie 
Zeitungstitel“, um zu zeigen, dass der Lebensabschnitt der Ju-
gend in den Medien oft negativ dargestellt wird. Mit der „Folie 
Sokrates“ wird aber auch aufgezeigt, dass die Jugend schon 
immer als faul, frech etc. wahrgenommen wurde und am Klagen 
der älteren Generation, die Jugend werde immer schlimmer, 
nicht viel sein kann.  
 
Schliesslich werden kurz die, zum in den Medien vermittelten Bild 
der „heutigen Jugend“ im Kontrast stehenden, Teilergebnisse 
des Nationalen Forschungsprogramms 52 erwähnt (siehe „Die 
Jugend – besser als ihr Ruf?!).  
 
Im Anschluss kommen die Schüler zu Wort. Wie seht ihr das? 
Was erlebt ihr als positiv, was als negativ? Als Überleitung kann 
die Folie „Wie fühlst du dich“ eingesetzt werden. 
 
Teilziel: Die Schüler äussern sich über ihre Befindlichkeit 
 
 
 

 
Plenum 

 
Blatt Die Ju-
gend – besser 
als ihr Ruf?!, 
Folie Zei-
tungstitel, 
Folie Sokra-
tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folie „Wie 
fühlst du 
dich“. 

 
Inhalt/Methode 
 
Einstieg: 
 
In dieser ersten Sequenz zur Mobbingprävention soll 
ein Einstieg zur allgemeinen Befindlichkeit der Schwei-
zer Jugend die Schüler auf die Thematik einstimmen. 
Wichtig ist hierbei vor allem, dass neben den negativen 
Aspekten auch die positiven Befindlichkeiten zur Spra-
che kommen (die überwiegen nämlich). Zunächst wird 
also nicht direkt das Thema Mobbing angesprochen, 
sondern die Schüler machen sich, nachdem die Lehr-
person über die „heutige Jugend“ (siehe: Die Jugend 
besser als ihr Ruf?!) referiert hat, selber Gedanken, 
was sie als positiv und was als negativ erleben. Somit 
soll auch an den Lebensalltag der Schüler angeknüpft 
werden und sie erhalten die Möglichkeit ihrer Befind-
lichkeit Ausdruck zu geben. Im hektischen Schulalltag 
geht dies oft vergessen. Ich würde auch vorschlagen, 
dass ein festes Gefäss für solche „Befindlichkeitsmel-
dungen“ geschaffen oder der altbekannte „Kummerkas-
ten“ wieder eingeführt wird und die Lehrperson so all-
fällige Probleme aufgreifen kann.  
 
 

Unterrichtsplanung 
von René Huber  



 
Erhebung Mobbinglevel 
auf Klassenebene 15’ 

 
Im Anschluss auf die oben gestellte Frage: „Was erlebt ihr als 
positiv, was bedrückt euch?“, soll nun die Lehrperson das Mob-
binglevel mit dem zur Verfügung gestellten Fragebogen („Frage-
bogen zur Erhebung“) erheben. Dies gibt einerseits den SCH die 
Möglichkeit, ihre Befindlichkeit anonym auszudrücken und ande-
rerseits, kann die Wirkung der Unterrichtssequenzen evaluiert 
und evtl. weitere Präventions- und Interventionsansätze verfolgt 
werden. 

 
EA 

 
Fragebogen 
Erhebung 
 
Instruktio-
nen zur Ein-
führung des 
Fragebo-
gens 

 
Erhebung Mobbinglevel: 
 
Da (falls Mobbing in der Klasse vorkommt) in der oben 
gestellten Plenumsfrage sicher nicht alle Schüler sich 
äussern werden und dies auch nicht verlangt werden 
darf, sollen die Schüler einen Fragebogen in Einzelar-
beit ausfüllen. Der Bogen ist eine Kombination aus 
praktisch allen Items des „Smob“ sowie positiven Ver-
haltensweisen aus der „Life in school checklist“, die in 
englischen Studien verwendet wurde. Somit können 
alle (anonym) Angaben zu ihrer Befindlichkeit machen 
und die Lehrperson erhält ein differenziertes Bild zur 
Befindlichkeit der Klasse. Dies ist vor allem wichtig, 
weil die Präventions- und Interventionsarbeit auch eva-
luiert und überdacht werden soll. Indem diese Befind-
lichkeitsbefragung zu späteren Zeitpunkten wieder 
durchgeführt wird, kann die LP die Wirkung und Nach-
haltigkeit ihrer Bemühungen in Erfahrung bringen. Die 
Aussagen sind in einfacher Sprache gehalten. Im Test-
lauf (Niveau C in Kriens) hat sich gezeigt, dass keine 
weiteren Erklärungen nötig sind, die Lehrperson muss 
aber als Einleitung erwähnen, um was es geht und soll 
das erste Beispiel mit der Klasse durchspielen. 
 
Bitte lesen Sie unbedingt die „Instruktionen zur Ein-
führung des Fragebogens“. Auf diesem Blatt ist fest-
gehalten, wie Sie den Fragebogen einführen sollen. 
 
 



 
Sensibilisierungsphase  

50’ 

 
Kurze Einleitung der LP: Z.B. „Wir schauen jetzt gemeinsam eine 
Filmsequenz, in der eine sehr negative Verhaltensweise aufge-
zeigt (wurde evtl. im Einstieg von den Schülern genannt und soll 
dann auch aufgegriffen werden) wird, das sogenannte Mobbing“. 
Die LP erklärt, was unter Mobbing verstanden wird und grenzt es 
zu anderen aggressiven Verhaltensweisen ab (siehe LP-Input: 
Was ist Mobbing?) 
 
Teilziel: Die Schüler lernen die Definition von Mobbing ken-
nen. 
 
Die Schüler werden nun mit einer Filmsequenz zum Thema 
Mobbing konfrontiert. Mit dem Ausschnitt „Ausgestossen“ soll 
einerseits Betroffenheit ausgelöst werden, aber auch verdeutlicht 
werden, was unter Mobbing zu verstehen ist (vgl. LP-Input: Was 
ist Mobbing?).  
 
Die Schüler schauen den Film und machen sich Gedanken zu 
den Leitfragen, die ihnen im Voraus ausgeteilt wurden (vgl. Leit-
fragen Filmsequenz Ausgestossen). 
 
Die gestellten Fragen werden im Plenum besprochen.  
 
Anschliessend wird das zweite Blatt zum Film („Filmsequenz 
Ausgestossen Handlungsmöglichkeiten SCH Blatt“) verteilt und 
die Schüler sollen in Einzelarbeit festhalten, was sie in dieser 
Situation nun tun würden.  
 
Wichtig ist, dass die Lehrperson anschliessend dieses Schüler-
arbeitsblatt einzieht! Die Namen sollen angeschrieben werden. 
Die Lösungsmöglichkeiten müssen für eine spätere Evaluation 
zugänglich sein, da im vierten und im Follow-up-Block noch ein-
mal Handlungsmöglichkeiten abgefragt werden und so Entwick-
lungen sichtbar werden können bzw. die Präventionsarbeit evalu-
iert werden kann. 
 
 
Teilziel: Die Schüler erörtern Handlungsmöglichkeiten, um 
gegen Mobbing vorzugehen.  
 
 

 
 
Plenum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PA/GA 
 
 
 
Plenum 
 
EA 
 
 
 

 
Beamer oder 
DVD Gerät, 
DVD „Mob-
bing ist kein 
Kinderspiel“ 
 
„Was ist 
Mobbing_LP 
Definition“ 
„Was ist Mob-
bing_Folie für 
Schüler“ 

 
„Leitfragen 
Filmsequenz 
Ausgestossen 
LP Blatt“ 
 
„Leitfragen 
Filmsequenz 
Ausgestossen 
SCH Blatt 
 
„Filmsequenz 
Ausgestossen 
Handlungs-
möglichkeiten 
SCH Blatt“ 
 

 
Sensibilisierungsphase:  
 
Hier geht es vor allem darum, anhand einer Filmse-
quenz Betroffenheit (Mobbing ist, obwohl oft vernied-
licht, eine sehr schädigende Verhaltensweise und hat 
mannigfaltige Auswirkungen auf alle Beteiligten) auszu-
lösen und den Schüler zu verdeutlichen, was Mobbing 
ist. Die LP hat ja vorgängig schon erklärt, was unter 
Mobbing zu verstehen ist und was nicht (LP-Input: Was 
ist Mobbing?), nun soll dies auch visualisiert werden 
und die Aufmerksamkeit der Schüler wird mit der Bear-
beitung von Leitfragen gezielt auf gewisse Aspekte 
gelenkt. 
 
Die Sequenz „Ausgestossen“ eignet sich zur Verdeutli-
chung der schwerwiegenden Konsequenzen und der 
Hilflosigkeit, welche Mobbing für die betroffenen Kinder 
und Jugendlichen, aber auch für die gesamte Klasse 
mit sich bringen kann. Mobbing-Muster beginnen oft 
schon sehr früh und können sich die gesamte Schulzeit 
über fortsetzen, falls Lehrpersonen nicht vehement und 
kontinuierlich intervenieren und klarstellen, dass sol-
ches Verhalten nicht geduldet wird. Dass lange andau-
erndes Mobbing äusserst ungünstige Folgen für alle 
Betroffenen (für die Opfer, für die Täter, aber auch für 
die übrigen Jugendlichen) hat, wird dann vertieft im 
Block 2 (Erarbeitung von Wissen über Mobbing) be-
handelt.  
 
Die erste Erhebung von Handlungsmöglichkeiten wird 
durchgeführt, die Schüler sollen zunächst selber mögli-
che Vorgehensweisen durchdenken und festhalten. Im 
2. Block wird dann im Gruppenpuzzle noch verstärkt 
auf die Handlungsmöglichkeiten (Was kann man gegen 
Mobbing tun?) eingegangen und dies wird auch von 
der Lehrperson nochmals aufgegriffen. Die Resultate 
beim Testlauf haben gezeigt, dass ein grosser Teil der 
Schüler nicht weiss, was gegen Mobbing getan werden 
könnte bzw. den Mut nicht aufbringt zu intervenieren. 
Eine typische Antwort war: „Ich würde mich raushalten, 
sonst kriege ich selber Probleme“. 
 
 
 



 
Lektionsabschluss 5’ 

 
Abschliessende Gedanken und Ausblick auf die weiteren Unter-
richtseinheiten. 
 
Die Lehrperson erklärt den Schülern, dass in den zwei folgenden 
Unterrichtseinheiten Mobbing weiterhin ein Thema ist und die 
Schüler einerseits Wissen zu dieser speziellen Form von Gewalt 
erarbeiten werden, andererseits aber auch Handlungsmöglichkei-
ten und Kompetenzen erwerben, um solche Vorkommnisse ver-
meiden zu helfen.  
 
 
 

 
Plenum 

  
Lektionsabschluss: 
 
Es muss, wie bereits erwähnt, unbedingt das Blatt 
„Filmsequenz Ausgestossen Handlungsmöglichkeiten 
SCH Blatt“ eingezogen werden. Die Frage dient dazu, 
ohne Prävention zu betreiben, die Handlungsmöglich-
keiten der Schüler zu erheben und im Block 4 und im 
Follow-up-Block werden dann schliesslich (nach erfolg-
ter Präventionsarbeit) nochmals die Handlungsmög-
lichkeiten zu diesem Filmbeispiel abgefragt. Dies soll 
unter anderem über die Wirkung der Präventionsarbeit 
Aufschluss geben. 
 
Schliesslich soll den Schülern mitgeteilt werden, was 
sie in den weiteren Sequenzen erwartet und was von 
ihnen erwartet wird. 
 
 
Voraussetzungen 
 
Lehrpersonen: Sensibilisierung der Lehrpersonen be-
züglich Mobbing. Bereitschaft zur Präventions- bzw. 
Interventionsarbeit als Beitrag zur Gesundheitsförde-
rung und zur Stärkung der Klassengemeinschaft. 
 
Schüler: Bereitschaft zur Mitarbeit. Eigene Gefühle und 
Gefühle anderer wahrnehmen und benennen können. 
 
 

 



Literatur und Filmmaterial:  
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Scherzheim: AOL Verlag. 
 
Thompson, D., Arora, T., Sharp, S. (2002). Bullying: effective strategies for long-term improvement. London: Routledge Falmer. 
 
Scheithauer, H., Hayer, T., Petermann, F. (2003). Bullying unter Schülern. Erscheinungsformen, Risikobedingungen und Interventionskonzepte. Göttingen: Hogrefe. 
 
Valkanover, S., Alsaker, F.D., Svrcek, A., Kauer, M. (2004). Mobbing ist kein Kinderspiel. Arbeitsheft zur Prävention in Kindergarten und Schule. Bern: blmv AG. 
 
Welten, Rudolf (2004). Mobbing ist kein Kinderspiel. DVD. Bern: blmv AG. 
 
 
Unterrichtsmaterial:  
 

• Input der Lehrperson „Die Jugend – besser als ihr Ruf?!“ 
• „Folie Zeitungstitel“ 
• „Folie Sokrates“ 
• „Folie Wie fühlst du dich“ 
• „Instruktionen zur Einführung des Fragebogens“ 
• „Fragebogen zur Erhebung“ 
• LP-Input: „Was ist Mobbing_LP Definition“ 
• „Was ist Mobbing_Folie für Schüler“ 
• „Leitfragen Filmsequenz Ausgestossen LP Blatt“ 
• „Leitfragen Filmsequenz Ausgestossen SCH Blatt 
• „Filmsequenz Ausgestossen Handlungsmöglichkeiten SCH Blatt“ 

 
 
Schülerprodukte:  
 

• „Leitfragen Filmsequenz Ausgestossen SCH Blatt 
• „Filmsequenz Ausgestossen Handlungsmöglichkeiten SCH Blatt“ 

 
 



Unterrichtsmaterial 
 
• Input der Lehrperson „Die Jugend – besser als 

ihr Ruf?!“ 
 
• „Folie Zeitungstitel“ 

 
• „Folie Sokrates“ 

 
• „Folie Wie fühlst du dich?“ 

 
• „Instruktionen zur Einführung des Fragebogens“ 

 
• „Fragebogen zur Erhebung“ 

 
• LP-Input: „Was ist Mobbing_LP Definition“ 

 
• „Was ist Mobbing_Folie für Schüler“ 

 
• „Leitfragen Filmsequenz Ausgestossen LP Blatt“ 

 
• „Leitfragen Filmsequenz Ausgestossen SCH Blatt 

 
• „Filmsequenz Ausgestossen 

Handlungsmöglichkeiten SCH Blatt“ 
 



Die Jugend – besser als ihr Ruf?! 
 
 
Wenn man die Zeitungen durchblättert, stösst man vorwiegend auf negative Schlag-
zeilen über unsere Jugendlichen.  
 

 
18. November 2006. Neue Zürcher Zeitung: Acht Jugendliche zwischen 16 und 18 

Jahren nach Überfällen verhaftet. 
 

18. November 2006. Neue Zürcher Zeitung: Fünf Jugendliche im Alter von 12 und 13 
Jahren schänden Kirche. 

 
20. November 2006. Neue Luzerner Zeitung: Jugendliche Raser. Flucht endet mit 

Unfall. Jugendliche flohen mit einem gestohlenen Auto vor der Polizei – in die nächs-
te Leitplanke. 

 
26. November 2006. Neue Zürcher Zeitung: Werden Jugendliche immer öfter krimi-
nell? In den Polizeistatistiken steigt die Zahl der von Jugendlichen begangenen Ge-

waltstrafen stetig an. 
 

28. November 2006. Neue Zürcher Zeitung: Tabuisierte sexuelle Gewalt unter Ju-
gendlichen. Übergriffe durch Gleichaltrige sind häufiger als oft angenommen. 

 
6. Dezember 2006. Neue Luzerner Zeitung: Trio quält ältere Leute. Drei Jugendliche 
haben ältere Leute schikaniert. Dabei schubsten sie einen 88-jährigen in einen Wei-

her. 
 

 
Dieser Blick in die Zeitungen vermittelt also nicht gerade ein positives Bild über Ju-
gendliche und somit auch über euch. Aber wie steht es tatsächlich um eure Genera-
tion, also um die 13 bis 20-jährigen (je nach Definition variieren hier die Angaben)? 
Schon der griechische Philosoph Sokrates, der im Jahre 469 v. Chr. geboren wurde, 
soll gesagt haben: 
 
„Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet 

die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und 
tyrannisieren ihre Lehrer.“ 

 
 
Also kann am Jammern und Klagen der älteren Generation, dass unsere Jugend 
immer fauler, gewalttätiger und frecher wird, nicht viel sein, denn anscheinend war 
sie schon immer so, oder ist sie vielleicht heute sogar besser und angepasster?  
Im Folgenden will ich euch kurz aufzeigen, was die Forschung herausgefunden hat 
über die Befindlichkeit der Jugendlichen und anschliessend kommt ihr zu Wort und 
könnt euch über positives und negatives Erleben äussern. 
 
Die Schweizer Jugend ist laut einer Studie des Schweizerischen Nationalfonds leis-
tungsbereit und einfühlsam (vgl. Hagenbüchle, 2006, S.14). Die Studie, die im No-
vember 2006 vorgestellt wurde, zeichnet ein Bild der heranwachsenden Generation, 
das geradezu provokativ mit dem verbreiteten Vorurteil einer faulen, egoistischen 



und verrohenden, gewalttätigen Jugend kontrastiert. Die Studie, die mit 3000 Ju-
gendlichen und Kindern durchgeführt wurde zeigt, dass eure Generation über ein 
hohes Mass an Sozialkompetenzen (wie Mitgefühl und Verantwortungsbewusstsein) 
sowie eine hohe Leistungsbereitschaft verfügt. Junge Frauen zwischen 15 und 21 
Jahren zeigen zwar mehr Mitgefühl als junge Männer in diesem Alter. Auch die Ve-
rantwortungs- und Leistungsbereitschaft ist bei jugendlichen Mädchen etwas höher, 
anscheinend verträgt sich Leistung oder gar Strebertum nur schlecht mit dem Image 
der „Coolness“ von pubertierenden Jungen. Insgesamt lässt sich aber sagen, dass 
die Schweizer Jugend im Schnitt vor allem positive und von der Gesellschaft er-
wünschte Verhaltensweisen an den Tag legt.  
 
Eine frühere Studie des Schweizerischen Nationalfonds hat sich spezifisch mit dem 
Befinden der Jugendlichen in der Schule auseinandergesetzt. Zusammenfassend 
kann festgehalten werden (vgl. Grob, 1997, S. 189ff): 
 

• Kinder und Jugendliche gehen ihrer Hauptbeschäftigung, dem Besuch der 
Schule, mehrheitlich gerne nach. Hausaufgaben sind aber ein häufiges Ärger-
nis. 

 
• „Kleine“ Regelüberschreitungen sind in der Schule an der Tagesordnung. 

 
• Kinder und Jugendliche fühlen sich im allgemeinen wohl. Sie berichten über 

ein gutes Familienklima und ein gut ausgebautes Freundesnetz. 
 
 
Was stimmt nun? Vermitteln die Medien, allen voran die Zeitungen und das Fernse-
hen ein falsches Bild über euch? Wie seht ihr das? Was erlebt ihr als positiv, was 
macht euch Freude und wie schätzt ihr euch selber ein? Was erlebt ihr als negativ, 
was macht Angst und bedrückt euch? 
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18. November 2006. Neue Zürcher Zeitung: Acht 

Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren nach 
Überfällen verhaftet. 

 
18. November 2006. Neue Zürcher Zeitung: Fünf 

Jugendliche im Alter von 12 und 13 Jahren 
schänden Kirche. 

 
20. November 2006. Neue Luzerner Zeitung: 
Jugendliche Raser. Flucht endet mit Unfall. 

Jugendliche flohen mit einem gestohlenen Auto 
vor der Polizei – in die nächste Leitplanke. 

 
26. November 2006. Neue Zürcher Zeitung: 

Werden Jugendliche immer öfter kriminell? In den 
Polizeistatistiken steigt die Zahl der von 

Jugendlichen begangenen Gewaltstrafen stetig an. 
 

28. November 2006. Neue Zürcher Zeitung: 
Tabuisierte sexuelle Gewalt unter Jugendlichen. 

Übergriffe durch Gleichaltrige sind häufiger als oft 
angenommen. 

 
6. Dezember 2006. Neue Luzerner Zeitung: Trio 
quält ältere Leute. Drei Jugendliche haben ältere 
Leute schikaniert. Dabei schubsten sie einen 88-

jährigen in einen Weiher. 
 

 



 
„Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat 

schlechte Manieren und verachtet die Autorität. 
Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine 

übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.“ 
 
 
 

Sokrates, griechischer Philosoph (469 v. Chr. – 399 v. Chr.) 
 
 



 
 
 

 
 
 



Instruktionen zur Einführung des Fragebogens 
 
 
Für die Aussagekraft der Fragebogenerhebung und somit für das Gelingen meiner 
Arbeit, ist es sehr wichtig, dass der Fragebogen zur Erhebung des Mobbinglevel in 
der Klasse überlegt eingeführt wird. Aus diesem Grund halte ich hier detailliert fest, 
wie der Fragebogen bei der ersten, der zweiten und der dritten Erhebung eingesetzt 
werden muss. Bitte befolgen Sie diese Instruktionen, ansonsten ist es nicht möglich 
die Ergebnisse zu vergleichen und mögliche Schlüsse daraus zu ziehen. Die Frage-
bogenerhebung soll somit unter möglichst gleichen Umständen erfolgen, damit keine 
Verzerrungen eintreten. 
 
 
1. Erhebung (Block 1) 
 
Die erste Erhebung erfolgt, wie Sie aus der Unterrichtsplanung entnehmen können, 
direkt nach der Einstiegsphase. Die Schüler konnten zunächst mündlich über ihre 
Befindlichkeit berichten (was erlebt ihr als positiv, was bedrückt euch?). Sie sagen 
anschliessend: „Ihr habt nun die Möglichkeit euer Befinden in Einzelarbeit und ohne 
Nennung des Namens festzuhalten. Dazu verteile ich euch einen Fragebogen, der 
für eine Arbeit über das Befinden der heutigen Jugend ausgearbeitet wurde. Herr 
Huber, Student an der Pädagogischen Hochschule Luzern, will wissen, wie sich die 
heutigen 13 bis 20-jährigen fühlen, was sie als positiv erleben und was ihnen Sorgen 
bereitet. Dazu hat er einen Fragebogen erarbeitet, der Verhaltensweisen im Schulall-
tag auflistet. Der Fragebogen wird an verschiedenen Schulen eingesetzt und von 
verschiedenen Klassen ausgefüllt. Ihr seid eine davon. Ich verteile euch den Frage-
bogen und erkläre, was ihr beachten müsst“. 
 
Die Lehrperson oder ein Schüler liest die Instruktion auf dem Fragebogen laut vor: 
 
Bitte lies die folgenden Aussagen genau durch. Kreuze jeweils ein entsprechendes Feld an. Deine 
Angaben werden garantiert vertraulich und ohne Nennung deines Namens behandelt. Niemand 
erfährt, welche Aussagen du angekreuzt hast. Da wo es „Mitschüler“ heisst, ist immer auch „Mitschü-
lerin“ gemeint. Die genannten Verhaltensweisen können immer von einem oder von mehreren 
Mitschülern ausgegangen sein.  
 
Auf die fettgedruckten Angaben ist nochmals zu verweisen. Die Schüler müssen wis-
sen, dass ihre Angaben vertraulich behandelt werden. Betonen Sie, dass Sie als 
Lehrperson nicht erfahren werden, wer was angekreuzt hat. Zudem ist zu klären, 
dass mit Mitschüler beide Geschlechter gemeint sind und die Verhaltensweisen im-
mer von einem oder von mehreren Mitschülern ausgehen können. Wenn also steht 
„jemand hat mir bei den Hausaufgaben geholfen“, dann kann es auch sein, dass es 
mehrere Mitschüler oder verschiedene Mitschüler waren.  
 
Gemeinsam wird das erste Beispiel durchgespielt. Sie sagen: „Die Frage ist jeweils, 
ob du in den letzten 3 Wochen die Verhaltensweisen (1-51) von mindestens einem 
Mitschüler deiner Klasse erlebt hast. Bei der ersten Aussage oder Verhaltensweise 
heisst es: ´Jemand hat mir bei den Hausaufgaben geholfen´. Du musst nun eines der 
vorgegebenen Kästchen ankreuzen. Wenn dir niemand geholfen hat, dann kreuze 
´Nein/Nie´ an. Falls dies einmal der Fall war, dann kreuze ´Einmal´ an. Ist dir dies 
mehr als einmal passiert, dann kreuze ´Mehr als einmal´ an und wenn dir jemand 



mehr als einmal pro Woche in jeder der letzten 3 Wochen bei den Hausaufgaben 
geholfen hat, dann kreuze ´mehr als einmal in jeder der letzten 3 Wochen´ an. Wie 
gesagt ist dies eine Einzelarbeit. Sprecht also bitte nicht miteinander. Wenn du fertig 
bist, dann gibst du mir den Fragebogen ab. Ich stecke ihn dann in ein Couvert (Lehr-
person zeigt demonstrativ das mit meiner Adresse versehene Couvert) und schicke 
alle Fragebögen an Herr Huber, der die Daten auswerten wird.“ 
 
 
2. Erhebung (Block 4) 
 
Die zweite Fragebogenerhebung findet am Ende der Präventionssequenzen in Block 
4 statt. Block 4 wurde eigens für diese Erhebung konzipiert, um nochmals die Hand-
lungsmöglichkeiten der Schüler um gegen Mobbing vorzugehen und die „Befindlich-
keit“ bzw. das Mobbinglevel in der Klasse zu erheben (nachdem die Schüler die Prä-
ventionssequenzen durchlaufen haben). Die ausgewerteten Daten geben dann Auf-
schluss über die Wirksamkeit der Präventionsarbeit und dies ist sehr wichtig, um die 
Arbeit zu evaluieren. Für Sie als Klassenlehrperson ist es sicher auch interessant zu 
sehen, ob sich etwas verändert hat.  
 
Bei der zweiten Erhebung ist es sehr wichtig (wie übrigens bei der ersten Erhebung 
auch), dass der Fragebogen wertneutral eingeführt wird. Aussagen wie: „Wir wollen 
jetzt sehen, ob sich etwas verändert hat“ sind nicht zulässig, da sie die Schüler zu 
verändertem Ankreuzverhalten anleiten könnten. Die Schwierigkeit besteht darin, 
innerhalb relativ kurzer Zeit (3 Wochen, wenn wir davon ausgehen, dass Sie diese 
Sequenzen als einen Block pro Woche durchführen) die gleichen zwei Fragebogen-
erhebungen durchzuführen und dass die Schüler die Befragung trotzdem ernst neh-
men. Ich bin mir dieser Schwierigkeit bewusst und es ist mir auch klar, dass es didak-
tisch-methodisch wenig Sinn macht. Die Ergebnisse sind aber für die Arbeit sehr 
wichtig!  
 
Wie Sie aus der Unterrichtsplanung entnehmen können, dauert Block 4 nur eine Lek-
tion. Sie verteilen gleich am Anfang den Fragebogen und sagen: „Herr Huber inte-
ressiert sich, wie ihr wisst, wie sich die heutigen 13 bis 20-jährigen fühlen, was sie als 
positiv erleben und was ihnen Sorgen bereitet. Dazu hat er einen Fragebogen erar-
beitet, der Verhaltensweisen im Schulalltag auflistet. Alle Klassen, die den ersten 
Fragebogen ausgefüllt haben, tun dies nach 3 Wochen wieder. So auch ihr. Liest 
also wieder genau durch, um was es geht und kreuzt das entsprechende Kästchen 
an. Der Fragebogen wird an verschiedenen Schulen eingesetzt und von verschiede-
nen Klassen ausgefüllt. Ihr seid eine davon. Ich verteile euch den Fragebogen und 
erkläre, was ihr beachten müsst“. 
 
Sie als Lehrperson können am Besten abschätzen, ob Sie mit der Klasse nochmals 
ein Beispiel zum Ausfüllen des Fragebogen machen müssen. Ist dies der Fall, dann 
machen Sie das wie bei der ersten Erhebung (siehe oben). 
 
 
 
 
 
 
 



3. Erhebung (Follow-up nach 3 Monaten) 
 
Um die Nachhaltigkeit der Unterrichtssequenzen bezüglich Handlungsmöglichkeiten 
zu überprüfen, wurde der Follow-up-Block ausgearbeitet. Die Schüler werden also 
nach den Sommerferien nochmals mit der gleichen Erhebung wie in Block 3 (2. Er-
hebung) konfrontiert. Das Vorgehen ist dasselbe wie oben beschrieben. Falls kein 
Schüler opponiert, diesen Bogen hätte er schon zweimal ausgefüllt und finde das 
langsam langweilig, dann geben Sie diesen einfach ab und lassen ihn (evtl. soll wie-
der gemeinsam ein Beispiel gemacht werden) ausfüllen. Ansonsten sagen Sie: „Ihr 
seid jetzt in einer höheren Schulstufe und da sich Herr Huber für die Befindlichkeit 
aller Altersklassen interessiert, ist es wichtig, dass ihr diesen Fragebogen ausfüllt. 
Lies genau durch, was gefragt ist und kreuze das entsprechende Kästchen an.“ 
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René Huber – Masterarbeit PHZ 
 

 
“Leben in der Schule” - Fragebogen zu deiner Befindlichkeit 
 
 
Bitte lies die folgenden Aussagen genau durch. Kreuze jeweils ein entsprechendes Feld an. Dei-
ne Angaben werden garantiert vertraulich und ohne Nennung deines Namens behandelt. Nie-
mand erfährt, welche Aussagen du angekreuzt hast. Da wo es „Mitschüler“ heisst, ist immer auch 
„Mitschülerin“ gemeint. Die genannten Verhaltensweisen können immer von einem oder von 
mehreren Mitschülern ausgegangen sein.  
 
 
Ich bin ein Junge  
 

Ich bin ein Mädchen   
 

In den letzten 3 Wochen 
Hast du in den letzten 3 Wochen diese Verhal-
tensweise von mindestens einem Mitschüler 
oder einer Mitschülerin deiner Klasse erlebt? Nein/Nie Einmal Mehr als 

einmal  
Mehr als 
einmal in 

jeder Woche

I. Jemand hat mir bei den Hausaufgaben ge-
holfen     

2. Mitschüler hinderten mich daran, anderen 
etwas mitzuteilen     

3. Jemand hat etwas Nettes zu mir gesagt     

4. Mitschüler unterbrachen mich, wenn ich et-
was sagen wollte     

5. Mitschüler liessen mich nicht zu Wort kom-
men     

6. Jemand hat mir etwas Gutes getan     

7. Ich wurde von Mitschülern angeschrieen     

8. Jemand hat mir etwas geschenkt     

9. Was ich sagte oder machte, wurde von Mit-
schülern kritisiert     

10. Jemand hat mir Geld gegeben oder ausge-
liehen     

11. Ich wurde wegen meiner Familie kritisiert     
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In den letzten 3 Wochen 
Hast du in den letzten 3 Wochen diese Verhal-
tensweise von mindestens einem Mitschüler 
oder einer Mitschülerin deiner Klasse erlebt? Nein/Nie Einmal Mehr als 

einmal  
Mehr als 
einmal in 

jeder Woche

12. Ich wurde wegen meiner Freizeitgestaltung 
oder Hobbys kritisiert     

13. Ich wurde am Telefon oder per sms beläs-
tigt     

14. Ich wurde mündlich bedroht     

15. Jemand hat mir etwas ausgeliehen     

16. Andere machten mir gegenüber abwerten-
de Blicke oder Bewegungen     

17. Andere machten Andeutungen, ohne etwas 
direkt auszusprechen     

18. Jemand hat mit mir über Kleider geredet     

19. Jemand hat mir einen Witz erzählt     

20. Andere wollten nicht mit mir zusammenar-
beiten     

21. Andere haben nicht mit mir gesprochen     

22. Andere wollten nicht von mir angesprochen 
werden     

23. Jemand hat mich angelächelt     

24. Ich wurde von anderen von meinem Platz 
verdrängt     

25. Jemand hat mir geholfen etwas zu tragen     

26. Mitschülern wurde von anderen Mitschülern 
verboten, mit mir zu sprechen     

27. Jemand hat mir bei einer Arbeit in der 
Schule geholfen     

28. Ich durfte nicht an den Spielen anderer teil-
nehmen     

29. Jemand hat mit mir über eine Fernsehsen-
dung, Games oder Videos gesprochen     

30. Ich wurde von anderen wie Luft behandelt     
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In den letzten 3 Wochen 
Hast du in den letzten 3 Wochen diese Verhal-
tensweise von mindestens einem Mitschüler 
oder einer Mitschülerin deiner Klasse erlebt? Nein/Nie Einmal Mehr als 

einmal  
Mehr als 
einmal in 

jeder Woche

31. Jemand hat mit mir etwas geteilt     

32. Ich wurde schriftlich bedroht     

33. Ich musste andere bedienen, ihre Hausauf-
gaben machen usw.     

34. Ich habe mit anderen gespielt     

35. Andere haben hinter meinem Rücken 
schlecht über mich gesprochen     

36. Jemand hat mit mir über meine Hobbies ge-
redet, sich für meine Hobbies interessiert     

37. Mitschüler machten mich vor anderen lä-
cherlich     

38. Andere erzählten Gerüchte oder Lügen 
über mich     

39. Andere sagten zu mir, ich sei dumm, „nicht 
okay“ usw.     

40. Jemand hat mir geholfen etwas Verlorenes 
zu suchen     

41. Jemand machte mich nach, um mich lä-
cherlich zu machen     

42. Jemand machte meine Familie oder Her-
kunft schlecht oder lächerlich     

43. 
Jemand machte sich wegen meines Aus-
sehens oder meiner Kleider über mich lus-
tig 

    

44. Jemand rief mir Schimpfworte oder krän-
kende Spitznamen nach     

45. 
Jemand verlangte von mir erniedrigende 
Handlungen (z.B. vor anderen niederknien, 
die Schuhe küssen usw.) 

    

46. Andere haben mir Komplimente über meine 
Kleider oder mein Aussehen gemacht     
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In den letzten 3 Wochen 
Hast du in den letzten 3 Wochen diese Verhal-
tensweise von mindestens einem Mitschüler 
oder einer Mitschülerin deiner Klasse erlebt? Nein/Nie Einmal Mehr als 

einmal  
Mehr als 
einmal in 

jeder Woche

47. Jemand drohte mir mit körperlicher Gewalt     

48. Jemand hat mich getröstet, als ich traurig 
war     

49. Ich wurde von jemandem geschlagen oder 
getreten, körperlich misshandelt     

50. Jemand nahm mir Sachen weg, um mir zu 
schaden     

51. Jemand richtete Schaden an meinem Ei-
gentum an (Kleidung, Fahrrad usw.)     

 
 
Herzlichen Dank, lieber Schüler, liebe Schülerin, für das Ausfüllen des Fragebo-
gens! 
 
 



Was ist Mobbing? 
 
 
Als Mobbing bezeichnen wir negative Verhaltensweisen, die in der 
Gruppe auftreten und sich durch folgende Merkmale auszeichnen: 
 
 

1. Aggressive Verhaltensweisen, die eine aktive, zielgerichtete Schä-
digungs-/Verletzungshandlung, inklusive zielgerichteten Schädi-
gungsversuchen bzw. Versuchen, anderen Personen Unannehm-
lichkeiten zu bereiten, umfassen. 

 
2. Ein ungleiches, asymmetrisches Kräfte- bzw. Machtverhältnis in-

nerhalb einer interpersonalen Beziehung zwischen mindestens 
zwei Schülern, wobei das hilflose Opfer subjektiv nicht die Mög-
lichkeit sieht, sich zu verteidigen oder objektiv über keine Möglich-
keiten verfügt sich zu verteidigen. 

 
3. Die Übergriffe wiederholt erfolgen. 
 
4. Mobbing kann sich in unterschiedlichen Äusserungsformen mani-

festieren (z.B. körperlich, verbal, relational usw.). 
 

5. Bezugnahme auf den Ort und somit auf die Beteiligten des Ge-
schehens, nämlich der Schule als sozialen Lernort und Lebens-
raum von Jugendlichen. 

 
 
Scheithauer, H., Hayer, T., Petermann, F. (2003). Bullying unter Schülern. Erschei-
nungsformen, Risikobedingungen und Interventionskonzepte. Göttingen: Hogrefe. 
 
 



Was ist Mobbing 
 

 
Mobbing ist eine Form von Gewalt, die in Gruppen 
entsteht.  
 
Wir sprechen von Mobbing, wenn jemand wieder-
holt und über längere Zeit aggressivem und rück-
sichtslosem Verhalten ausgesetzt ist, das verletzt, 
kränkt oder demütigt. Dies kann mit Schlägen 
(physische Gewalt), Worten (verbale Gewalt), Aus-
schliessen (relationale Gewalt) oder durch das 
Zerstören persönlicher Gegenstände geschehen. 
Andere Ausdrücke für Mobbing sind z.B. „Schika-
nieren“ oder „Plagen“. 
 
Wichtig ist auch, dass beim Mobbing ein unglei-
ches Kräfte- bzw. Machtverhältnis gegeben ist, das 
heisst, dass das hilflose Opfer nicht die Möglichkeit 
sieht, sich zu wehren oder zu verteidigen oder über 
keine Möglichkeiten verfügt, sich zu wehren oder 
zu verteidigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nägele, Ch., Valkanover, S., & Alasaker, F.D. (2005). Mobbing im Kindergarten. Ers-
te Rückmeldungen an die Eltern. Institut für Psychologie, Abteilung Entwicklungspsy-
chologie, Universität Bern. 



 
Ausgestossen – Leitfragen zur Filmsequenz LP-Blatt 
 
Diese Sequenz eignet sich zur Verdeutlichung der schwerwiegenden Konsequenzen 
und der Hilflosigkeit, welche Mobbing für die betroffenen Kinder und Jugendlichen, 
aber auch für die gesamte Klasse mit sich bringen kann. Mobbingmuster beginnen 
oft schon sehr früh und können sich die gesamte Schulzeit über fortsetzen, falls 
Lehrpersonen nicht vehement und kontinuierlich intervenieren und klarstellen, dass 
solches Verhalten nicht geduldet wird. Zudem zeigt die Sequenz, dass lange andau-
erndes Mobbing äusserst ungünstige Folgen für alle Betroffenen (für die Opfer, für 
die Täter, aber auch für die übrigen Jugendlichen) hat.  
 
Mit diesem Filmbeispiel wird Betroffenheit ausgelöst und das Phänomen Mobbing 
eindrücklich dargestellt.  
 
Folgende Leitfragen sollen nach dem gemeinsamen Schauen der Filmsequenz von 
der Klasse beantwortet und anschliessend besprochen werden.  
 
 

• Wann und wie begann das Mobbing gegen Jean-Jacques? 
 
• Gab es Bemühungen/Interventionen seitens der Lehrperson oder der Klas-

senkameraden, um  gegen das Mobbing von Jean-Jacques vorzugehen? 
Wenn ja, welche? Waren/sind sie erfolgreich? Wieso? Wieso nicht? 

 
• Was sagen die Mitschüler von Jean-Jacques über mögliche Schritte gegen 

das Mobbing? 
 

• Was sagt Jean-Jacques darüber, wie das Mobbing gegen ihn gestoppt werden 
könnte? 

 
• Was fällt mir an der Geschichte von Jean-Jacques besonders auf? Was be-

rührt mich? 
 
 
Die wichtigste Frage von allen (und die muss unbedingt behandelt werden) ist fol-
gende: 
 

• Stell dir vor, du wärst in der Klasse von Jean-Jacques und nicht direkt 
am Mobbing beteiligt. Wie würdest du handeln? Was würdest du unter-
nehmen, dass das Mobbing gegen Jean-Jacques gestoppt werden könn-
te? 

 
Diese Frage muss von jedem Schüler und jeder Schülerin schriftlich festgehalten 
werden und soll von der Lehrperson auch eingezogen werden. Im 4. und im Follow-
up-Block wird dann nochmals diese Filmsequenz geschaut und die Schüler werden 
wieder aufgefordert Handlungsmöglichkeiten festzuhalten. Schliesslich werden die 
Ergebnisse miteinander verglichen. 
 
Valkanover, S., Alsaker, F.D., Svrcek, A., Kauer, M. (2004). Mobbing ist kein Kinderspiel. Arbeitsheft 
zur Prävention in Kindergarten und Schule. Bern: blmv AG. 



 
Ausgestossen – Fragen zur Filmsequenz 

 
Auftrag:  Diskutiere die folgenden Fragen mündlich mit deinem Banknach-

bar oder deiner Banknachbarin. Haltet eure Antworten stichwort-
artig fest, damit ihr in der anschliessenden Klassendiskussion 
noch wisst, was ihr ausgetauscht habt. 

 
 
Wann und wie begann das Mobbing gegen Jean-Jacques? 
 
  
 
  
 
 
Gab es Bemühungen seitens der Lehrperson oder der Klassenkameraden, um gegen 
das Mobbing von Jean-Jacques vorzugehen? Wenn ja, welche? Waren/sind sie erfolg-
reich? Wieso? Wieso nicht? 
 
  
 
  
 
 
Was sagen die Mitschüler von Jean-Jacques über mögliche Schritte gegen das Mob-
bing? 
 
  
 
  
 
 
Was sagt Jean-Jacques darüber, wie das Mobbing gegen ihn gestoppt werden könnte? 
 
  
 
  
 
  
 
 
Was fällt dir an der Geschichte von Jean-Jacques besonders auf? Was berührt dich? 
 
  
 
  
 
  
 
 



 
Ausgestossen – Fragen zur Filmsequenz 

 
 
 
Stell dir vor, du wärst in der Klasse von Jean-Jacques und nicht direkt 
am Mobbing beteiligt. Wie würdest du handeln? Was würdest du unter-
nehmen, dass das Mobbing gegen Jean-Jacques gestoppt werden könn-
te? Halte schriftlich fest, wie du vorgehen würdest. 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 



Block 2 
 
 
 

• Wissen über Mobbing erarbeiten 
(Gruppenpuzzle) 

 
 

• Gemeinsam Regeln festlegen bzw. 
erweitern und Vertrag 

unterschreiben 
 
 

 



Gesundheitsförderung (Mobbingprävention) Block 2 
 
 

 
Lektionsthemen: Die Schüler erarbeiten Wissen über Mobbing, Regelwerk ausarbeiten und Vertrag unterschreiben 
Lektionsziele:  Die Schüler erarbeiten in einem Gruppenpuzzle Wissen über Mobbing (Was ist Mobbing und was nicht? Rollen beim Mobbing,  

Auswirkungen von Mobbing. Wie kann man gegen Mobbing vorgehen?). Die Schüler erarbeiten gemeinsam mit der Lehrperson ein  
Regelwerk und unterschreiben einen Antimobbingvertag. 

 
 

Unterrichtsschritte/ 
Zeit 

 
Teilziele/Inhalt und Ablauf, Aktivitäten von LP/SCH 

 
Sozial-
form 

 
Medien 

 
Didaktischer Kommentar  

(Begründung und detailliertere Erläuterung zu In-
halt und Ablauf) 

 
Einstieg 5’ 

 
 
 
 
 

Gruppenpuzzle 55’ 
 
 
 

 
 
Begrüssung der Schüler. Der Einstieg erfolgt direkt durch die 
Information, dass in diesen Lektionen konkret zum Thema Mob-
bing gearbeitet wird und die Schüler zunächst Wissen zu diesem 
Thema aneignen werden. 
 
 
 
 
Gruppenbildung (ca. 5’) 
Es werden heterogene Lerngruppen als so genannte Stamm-
gruppen gebildet (von der Lehrperson vorgängig bestimmt = 
Einfluss auf die Gruppendynamik). 
 
Die Gruppenmitglieder setzten sich zusammen an die vorbereite-
ten Vierertische. Jedes Gruppenmitglied wählt ein Teilthema aus.
 
Phase des individuellen Lernens (Wissenserwerb 20’) 
Jeder Schüler arbeitet sich individuell in sein jeweiliges Wissens-
gebiet (siehe Expertenblätter) ein und trägt seine Ergebnisse in 
den abgegebenen Lösungsraster.  
 
Teilziel: Die Schüler erarbeiten Wissen über Mobbing 

 
Plenum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Exper-
tenblätter 
und der 
Antwortras-
ter zum 
Gruppen-
puzzle 

Inhalt/Methode 
 
Gruppenpuzzle: 
 
Auf die Methode des Gruppenpuzzles muss hier nicht 
mehr eingegangen werden. Falls grundlegende Infor-
mationen zum Ablauf der Methode wünschenswert 
sind, dann bietet vor allem Niggli (siehe Literatur) einen 
guten Überblick und wertvolle Tipps zur Durchführung 
der Methode in der Praxis.  
 
 
Gruppenbildung: Es werden wie geschrieben hetero-
gene Lerngruppen im Voraus von der Lehrperson ge-
bildet. Damit kann auf die Gruppenzusammensetzung 
und somit die Gruppendynamik (ein wesentliches 
Merkmal für das Gelingen des Gruppenpuzzles) Ein-
fluss genommen werden. Natürlich darf diese Fremd-
bestimmung nicht immer stattfinden und die Schüler-
gruppen sollen auch ab und zu per Zufall oder durch 
Selbstbestimmung zusammengesetzt werden. 
 
Phase des individuellen Lernens (Wissenserwerb): 
Nachdem jeder Schüler ein Teilgebiet gewählt hat, 
muss sich jeder (und darauf muss bestanden werden) 
selbständig mit dem Text und den geforderten Lernzie-
len auseinandersetzen.  

Unterrichtsplanung 
von René Huber  



  
Expertenrunde (10’) 
Die Experten des jeweiligen Themengebietes setzen sich zu-
sammen und diskutieren den erarbeiteten Stoff bzw. ihre Ergeb-
nisse. Die Gruppentische sind mit Farben gekennzeichnet. Die 
Farbe des jeweiligen Expertenblattes (z.B. grün, rot, blau, gelb) 
entspricht der Farbe, mit welcher der „Expertentisch“ 
gekennzeichnet ist. 
 
Die Schüler überlegen auch, wie sie ihr Wissen den Mitgliedern 
der Stammgruppe weitergeben können. Je nach Klasse kann 
den Schülern ein Vorgehensskript abgegeben werden. Die Schü-
ler sollen hier auch die Möglichkeit haben, ihre „Präsentation“ 
durchzuspielen. 
 
Qualitätssicherung: Die Lehrperson geht in jeder Gruppe vorbei 
und vergewissert sich über den Expertenstatus. Da die Schüler 
die Ergebnisse in einem Raster eintragen müssen, ist diese Vor-
gehensweise relativ gut handhabbar ohne gross intervenieren 
oder stören zu müssen. 
 

 
GA 

 

  
Stammgruppe (Vermittlung des Wissens mit Ergebnissiche-
rung 20’) 
Die Experten gehen zurück in ihre ursprüngliche Gruppe, die 
Stammgruppe, und vermitteln nun in dieser Phase ihre Erkennt-
nisse aus der Phase des individuellen Wissenserwerbs und der 
Expertenrunde.  
 
Jeder Experte hat 5 Minuten zur Vermittlung seines Teilgebietes. 
In der Gruppe wird ein Zeitnehmer bestimmt. 
 
Für den Rest der Lektionen stehen noch 30 Minuten zur Verfü-
gung. Sollte (je nach Klasse und Situation) das Gruppenpuzzle 
länger dauern, kann noch etwas mehr Zeit eingesetzt werden. 
Zum Beispiel in der Expertenrunde. 
 
 

 
GA 

 

 
Expertenrunde: Die Schüler mit den gleichen Teilthe-
men treffen sich zur Expertenrunde und besprechen 
ihre Ergebnisse und offenen Fragen, die sie zu beant-
worten suchen. Die Schüler müssen auch ihr Vorgehen 
in der bevorstehenden Unterrichtsrunde besprechen. 
Je nach Klasse soll den Schülern ein Vorgehensskript 
(Minididaktik) abgegeben werden, das gewisse Leitli-
nien für die Unterrichtsrunde vorgibt. Wir können davon 
ausgehen, dass manche Schüler bereits Schwierigkei-
ten aufweisen, den eigentlichen Sachverhalt wieder-
zugeben und dann kann es nur eine Entlastung sein, 
wenn nicht noch das Vorgehen der Präsentation im 
Kopf behalten werden muss. Schliesslich wollen wir, 
dass das Puzzle zu einem Erfolg wird! 
 
Wichtig ist es, dass die Lehrperson den Expertenstatus 
der Gruppe prüft, indem sie bei den einzelnen Gruppen 
vorbeigeht und die Ergebnisse auf den Rastern be-
trachtet. Es ist mir klar, dass die Lehrperson somit nicht 
vollständig in den Hintergrund rückt, wie von Niggli 
eigentlich gefordert, doch müssen wir uns bewusst 
sein, dass eine eigenverantwortliche Ergebnissiche-
rung durch ein Kotrollblatt die Schüler zum Abschrei-
ben verleiten könnte. 
 
Stammgruppe (Vermittlung des Wissens mit Ergebnis-
sicherung): In dieser Phase wird bekanntlich jeder Ex-
perte sein Wissen den ursprünglichen Gruppenmitglie-
dern weitergeben. Pro Experte ist eine Zeit von 5 Minu-
ten vorgesehen. Dies muss reichen. Wir müssen be-
denken, dass hier aufnehmendes Lernen stattfinden 
wird und wenn die Schüler dann drei Experten zuhören 
müssen, ist dies schon 15 Minuten reines Zuhören und 
Notizen machen, was durchaus fordernd ist. 
 
Die Wissensvermittlung bzw. die Erarbeitung von Wis-
sen über Mobbing, ist ein wichtiger Bestandteil der 
Präventionsarbeit. Durch die Wissensvermittlung soll 
eine allgemeine Aufmerksamkeitsschärfung erfolgen.  



 
Gemeinsame Regeln 

erarbeiten (20’) 

 
 
Die Lehrperson macht eine kurze Überleitung und fordert die 
Schüler auf, sich in den Kreis zu setzten. Die Lehrperson nimmt 
(wenn vorhanden) das Regelwerk hervor, das in dieser Klasse 
gilt. 
 
Gemeinsam sollen nun (weitere) Regeln festgehalten werden, 
um Mobbing zu verhindern (z.B. auf ein Plakat oder an die 
Wandtafel schreiben). Anschliessend werden diese Regeln in 
das bereits bestehende Regelwerk der Klasse integriert. 
 
Zum Beispiel: „Ihr habt jetzt Wissen über Mobbing erarbeitet und 
erfahren, was für negative Auswirkungen diese spezielle Form 
von Gewalt auf alle haben kann. Ein wichtiger Punkt war, dass 
man den Tätern klare Grenzen setzt und sie auffordert ihr Verhal-
ten zu unterlassen. Was denkt ihr, wenn ihr unsere Klassenre-
geln anschaut, wie könnten wir unsere Regeln noch ausbauen? 
Welche Verhaltensweisen sind erwünscht und welche uner-
wünscht?“ 
 
LP macht evtl. ein Beispiel: Wir reden miteinander, nicht überein-
ander. Wir verzichten auf kränkende Spitznamen und Schimpf-
worte. Wir lachen andere nicht aus, wenn sie einen Fehler ma-
chen oder etwas noch nicht können etc. (siehe Vorschläge Klas-
senregeln). 
 
Es müssen auch unbedingt positive Verhaltensweisen erwähnt 
werden (welches Verhalten sollen die Schüler zeigen?), z.B: Wir 
helfen einander, wenn einer etwas noch nicht verstanden hat. 
Wir sehen hin und helfen, wenn jemandem Unrecht geschieht! 
 
 
Teilziel: Gemeinsam werden Regeln ausgearbeitet bzw. er-
weitert und ein Vertrag unterschrieben. 
 

 
Kreis 

 
 
Regelwerk 
der Klasse 
 
 
 
Vorschläge 
Klassenre-
geln 
 

 
Allen Schülern werden die wesentlichen Informationen 
im Hinblick auf die verschiedenen Rollen der Schüler 
im Mobbingprozess vermittelt, was überhaupt Mobbing 
ist, was für (gesundheitliche) Auswirkungen Mobbing 
hat und wie gegen Mobbing vorgegangen werden kann 
(siehe Themen Gruppenpuzzle). 
 
Durch diese allgemeine Aufmerksamkeitsschärfung 
(Sensibilisierung durch Wissensvermittlung) können 
den Schülern Rollenkonstellation erst bewusst werden 
und dies stellt eine wichtige Voraussetzung dar, um 
überhaupt sein eigenes Verhalten in Mobbingsituatio-
nen zu reflektieren.  
 
Im 3. Block geht es dann konkret um die Reflexion der 
eigenen Verhaltensweisen und das Einüben von neuen 
Verhaltensweisen (Lernen durch Handeln in Rollen-
spielen). Jeder Schüler soll mit einem geeignetem Ver-
haltensrepertoire ausgestattet sein, um aktiv und in 
angemessener Weise gegen Mobbing vorzugehen. 
 
Das Gruppenpuzzle eignet sich übrigens von der Me-
thode her sehr gut, einerseits Wissen aufzubauen, 
andererseits kann damit (falls richtig durchgeführt) 
soziales Lernen stattfinden (positive Interdependenz), 
was indirekt als Beitrag zur Mobbingprävention gese-
hen werden kann. 
 
 



 
Antimobbing-Vertrag 
unterschreiben (10’) 

 
Abschliessend sollen alle Schüler einen „Vertrag für eine faires 
Miteinander“ unterschreiben (siehe Vorschlag Antimobbing-
vertrag). 
 
Die Lehrperson kann diesen im Voraus bereits aufsetzen oder 
kann mit den Schüler gemeinsam erarbeiten. Dies braucht dann 
natürlich mehr Zeit und der Vertrag könnte sicherlich erst in der 
nächsten Stunde unterschrieben werden. Es ist hier zu betonen, 
dass durch die gemeinsame Ausarbeitung der Vertrag wahr-
scheinlich eher eingehalten wird, da die Schüler diesen nicht von 
aussen als vorgegeben betrachten.  
 
 

Kreis Vorschlag 
Antimob-
bingvertrag 

Regelwerk ausarbeiten 
 
Gemeinsam werden dann Regeln aufgestellt, um ge-
gen Mobbing vorzugehen und schliesslich ein Vertrag 
unterschrieben. Das längerfristige Ziel von Regeln ist, 
dass sich in der Klasse die zugrunde liegenden Nor-
men etablieren, gemäss deren Mobbing nicht toleriert 
wird. Dies muss im Gespräch mit den Jugendlichen 
erfolgen und geschieht wiederum nicht von heute auf 
morgen. Die Einführung (oder Erneuerung bzw. Erwei-
terung) von Regeln in der Klasse ist nicht nur wichtig 
um Tätern aufzuzeigen, dass ihr Verhalten gegenüber 
den Opfern nicht weiter toleriert oder ignoriert wird. 
Nein, Regeln helfen auch den so genannten Unbeteilig-
ten, den Mut aufzubringen, die Täter an die vereinbar-
ten Regeln zu erinnern oder Hilfe zu holen, wenn es 
nötig ist. Die Regeln machen nämlich deutlich, dass 
gewisse Verhaltensweisen in der Gruppe inakzeptabel 
sind, und dass es kein Petzen ist, wenn man jemanden 
zu Hilfe holt (vgl. Valkanover, Alsaker, Svrcek, Kauer: 
2004, S. 34ff). 
 
Vertrag unterschreiben 
 
Gemeinsam soll nun ein Antimobbingvertrag unter-
schrieben werden. Dies gibt den Schülern die Möglich-
keit Mobber darauf aufmerksam zu machen, dass ihr 
Verhalten nicht toleriert wird, sie müssen nicht fürchten 
als Petzer zu gelten, sie haben ja schliesslich ein Ver-
trag unterzeichnet und werden jetzt sozusagen in die 
Pflicht genommen, Vorfälle zu melden oder die Täter 
zum Aufhören aufzurufen (vgl. Kasper, H: 2000, S. 
22f). Wie erwähnt, macht es Sinn die Regelungen (Ver-
trag) von den Schülern ausarbeiten zu lassen. Im Test-
lauf hat sich aber auch gezeigt, dass durch eine geziel-
te Bezugnahme auf die bereits herrschenden Regeln 
(wo wahrscheinlich ähnliche Aussagen zum erwünsch-
ten Verhalten stehen) auch ein bereits aufgesetzter 
Vertrag akzeptiert wird. 
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Unterrichtsmaterial:  
 
Material für das Gruppenpuzzle 

• „Was ist Mobbing und was nicht?“ 
• „Rollen beim Mobbing“ 
• „Auswirkungen von Mobbing“ 
• „Was kann man gegen Mobbing tun?“ 
• „Raster Ergebnissicherung Mobbing“ 
 
• „Vorschläge Klassenregeln“ 
• „Vorschlag Antimobbingvertrag“ 

 
 
Schülerprodukte:  
 

• Lösungsraster Gruppenpuzzle 
• Erweiterte oder ausgearbeitete Klassenregeln 
• Antimobbingvertrag 

 
 



Unterrichtsmaterial 
 
 

Unterlagen Gruppenpuzzle 
 
• „Was ist Mobbing und was nicht?“ 
 
• „Rollen beim Mobbing“ 
 
• „Auswirkungen von Mobbing“ 
 
• „Was kann man gegen Mobbing tun?“ 
 
• „Raster Ergebnissicherung Mobbing“ 
 
 
 
• „Vorschläge Klassenregeln“ 
 
• „Vorschlag Antimobbingvertrag“ 
 
 



Was ist Mobbing – und was nicht? 
 
 
Lernziele 
 
• Du kannst in eigenen Worten erklären, was unter dem Begriff Mobbing 

verstanden wird bzw. was das Spezielle an Mobbing ist. 
• Du kannst Verhaltensweisen schildern, die unter Umständen als Mob-

bing bezeichnet werden können. 
 
 
Was der Begriff Mobbing bedeutet, mag dir schon vage bekannt sein. Im Folgenden 
erfährst du, wie man den Begriff genau definiert und was als Mobbing bezeichnet 
wird und was nicht. 
 
Mobbing ist eine spezielle Form von Gewalt, die in Gruppen entsteht und zum Bei-
spiel in Schulklassen oder auch am Arbeitsplatz vorkommen kann. Wir sprechen von 
Mobbing, wenn jemand wiederholt und über längere Zeit gezielt aggressivem und 
rücksichtslosem Verhalten ausgesetzt ist, das verletzt, kränkt oder demütigt. Dies 
kann mit Schlägen (z.B. jemand schlägt das Opfer mit der Faust), Worten (z.B. je-
mand macht sich lustig über das Aussehen des Opfers), Ausschliessen (z.B. im 
Sport will niemand mit dem Opfer in der Gruppe sein) oder durch das Zerstören per-
sönlicher Gegenstände geschehen (z.B. wird dem Opfer das Fahrrad kaputt ge-
macht). Andere Ausdrücke für Mobbing, die vor allem im Schweizerdeutschen ver-
wendet werden, sind „Schikanieren“ oder „Plagen“. 
 
Wie oben bereits geschrieben, ist ein Mobbingopfer mehrmals die Woche und über 
längere Zeit (zum Beispiel über Monate) diesen aggressiven Verhaltensweisen aus-
gesetzt. Spannungsgeladene Situationen in der Schule, wie etwa ein böses Wort aus 
Verärgerung, ein Streit unter Mitschülern oder jemandem einen harmlosen Streich 
spielen etc., stellen kein Mobbing dar. Spannungen und Konflikte dieser Art sind 
normal und kommen überall vor. Mobbing ist aber viel mehr, es zielt darauf ab, das 
Opfer fertig zu machen und immer wieder zu demütigen. Das Opfer wird immer wie-
der, ohne Grund, schikaniert. Dies darf auf keinen Fall geduldet werden! 
 
Bei Mobbing besteht immer ein Ungleichgewicht der Kräfte zwischen dem Opfer und 
den mobbenden Jugendlichen (oft sind es mehrere Täter). Dies führt dazu, dass sich 
ein Mobbingopfer selber schlecht wehren kann, es sieht keine Möglichkeit sich den 
Angriffen zu entziehen oder sich zu verteidigen und ist deshalb auf Hilfe angewiesen, 
zum Beispiel von dir. 
 
 
Auftrag 
 

• Lies nochmals die oben aufgeführten Lernziele durch. Als Experte musst du 
diese deinen Gruppenmitgliedern beibringen, du bist der Lehrer und trägst die 
Verantwortung, dass deine Mitschüler diese Lernziele auch erreichen. 

 
• Trage auf dem Blatt „Mobbing – Definition, Rollen, Auswirkungen und Hand-

lungsmöglichkeiten“ deine Antworten ein. 



Rollen beim Mobbing 
 
 
Lernziele 
 
• Du kannst erklären, welche Rollen es beim Mobbing gibt und wie diese 

Rollen charakterisiert werden.  
• Du kannst in eigenen Worten die Bedeutung der Mitläufer und Zuschauer 

sowie der Nichtbeteiligten schildern. 
 
 
Da Mobbing in Gruppen entsteht, also in bestimmten sozialen Situationen, wie zum 
Beispiel in der Schule oder am Arbeitsplatz, gibt es dementsprechend auch ver-
schiedene Rollen. Im Folgenden erfährst du, wer am Mobbing beteiligt ist und wie 
sich die verschiedenen Rollen definieren lassen. 
 
Täter 
Als Täter oder Mobber werden diejenigen bezeichnet, die einen Schüler oder eine 
Schülerin mehrmals die Woche und über eine längere Zeit (z.B. über Monate) 
schlagen, aus der Gruppe ausschliessen oder sich über das Aussehen des Opfer 
etc. lustig machen. Normalerweise sind mehrere Täter oder Täterinnen beteiligt. Es 
kann aber auch sein, dass ein Opfer nur von einer einzigen Person gemobbt wird. 
 
Opfer 
Als Mobbingopfer bezeichnen wir diejenige Person, die von den Tätern über längere 
Zeit (z.B. über Monate) und mehrmals die Woche schikaniert, ausgestossen, ge-
schlagen und/oder gedemütigt wird etc. Das Opfer ist nicht im Stande sich zu weh-
ren, ist hilflos und braucht Unterstützung von anderen Schülern, von Lehrpersonen, 
der Schulsozialarbeiterin oder am Besten von allen. 
 
Opfer-Täter 
Sind Personen, die einerseits von den Tätern über längere Zeit und mehrmals die 
Woche schikaniert, ausgestossen, geschlagen und/oder gedemütigt werden, aber 
auch selber zu Tätern werden, also sich auch ein Opfer suchen und was ihnen selber 
angetan wird, anderen antun. 
 
Mitläufer und Zuschauer 
Die sogenannten Mitläufer und Zuschauer sind die Handlanger der Täter. Ohne sie 
wäre das Mobbing nicht erfolgreich. Sie schauen zu, wenn das Opfer gedemütigt 
oder geschlagen wird und finden es vielleicht sogar lustig. Es kann sein, dass sie 
sich ab und zu an den Handlungen beteiligen und zum Beispiel dem Opfer etwas 
verstecken oder kaputt machen, es selber schlagen oder beleidigen etc. Würde es 
die Mitläufer und Zuschauer nicht geben, wären die Täter kaum erfolgreich. Die Täter 
finden das Mobbing nur interessant, wenn ihnen jemand zuschaut, vielleicht sogar 
applaudiert und sie sich aufspielen können. 
 
 
 
 



Nichtbeteiligte Kinder und Jugendliche 
 
Ein grosser Teil der Kinder und Jugendlichen hat nichts mit Mobbing zu tun. Es kann 
sein, dass sie dies vielleicht nicht mitbekommen, aber oft schweigen sie einfach, weil 
sie Angst haben, selber zum Opfer zu werden. Die Nichtbeteiligten spielen aber eine 
bedeutende Rolle. Gerade sie müssen den Tätern sagen, dass sie dieses aggressi-
ve, demütigende Verhalten nicht tolerieren, ja doof und kindisch finden. Das braucht 
viel Mut! Es ist auch sehr wichtig, Mobbingvorfälle der Lehrperson zu melden. Das 
hat nichts mit Petzen zu tun, sondern so kannst du dem Opfer helfen und das Mob-
bing stoppen! 
 
 
Auftrag 
 

• Lies nochmals die oben aufgeführten Lernziele durch. Als Experte musst du 
diese deinen Gruppenmitgliedern beibringen, du bist der Lehrer und trägst die 
Verantwortung, dass deine Mitschüler diese Lernziele auch erreichen. 

 
• Trage auf dem Blatt „Mobbing – Definition, Rollen, Auswirkungen und Hand-

lungsmöglichkeiten“ deine Antworten ein. 



Welche (gesundheitlichen) Auswirkungen hat 
Mobbing? 

 
 
Lernziele 
 
• Du kannst deinen Mitschülern aufzählen, was für Auswirkungen Mobbing 

für die Opfer hat.  
• Du kannst schildern, was für Auswirkungen Mobbing für die Täter und 

die ganze Klasse hat. 
 
 
Mobbing ist kein Kinderspiel und schon gar kein Spass, sondern kann schlimme ge-
sundheitliche Folgen haben. Im Folgenden erfährst du, dass Mobbing nicht nur Fol-
gen für die Opfer, sondern auch für die Täter haben kann und das Mobbing für das 
Klassenklima ganz schlecht ist. 
 
Folgen für die Opfer 
 
Die gesundheitlichen Folgen für die Opfer sind vielfältig und können kurz-, mittel- und 
langfristig sein. Bei Mobbingopfer konnten folgende Symptome beobachtet werden: 
 

• Unkonzentriertheit (z.B. ist es möglich, dass das Opfer nur an die nächste Begeg-
nung mit den Tätern denkt und sich nicht mehr auf andere Sachen konzentrieren 
kann) 

• Leistungsabfall in der Schule (das Opfer kann sich nicht mehr konzentrieren, hat 
Angst vor den Tätern, getraut sich vielleicht gar nicht mehr in die Schule. Als Folge 
werden auch die Noten schlechter) 

• Psychosomatische Beschwerden (Schlafstörungen, Kopf-, Bauchschmerzen etc.) 
• Gestörtes Essverhalten 
• Einsamkeit, sich traurig und schlecht fühlen 
• Persönliche Abwertung (das Opfer hat das Gefühl, es sei selber schuld an den An-

griffen der Täter und macht sich mit der Zeit selber schlecht oder findet sich selber 
nicht mehr gut, das führt bis hin zu Selbstmordgedanken) 

 
 
Folgen für die Täter 
 
Auf den ersten Blick scheint es, dass die Mobber, da sie ja die Täter sind, keine (ge-
sundheitlichen) Folgen zu befürchten haben. Mehrere Forschungsarbeiten haben 
aber herausgefunden, dass auch die Täter solchen ausgesetzt sind. Das aggressive 
Verhalten der Täter kann dazu führen, dass sie ebenfalls abgelehnt oder von Gleich-
altrigen weniger gemocht werden. Wer will schon mit einem Mobber zusammen 
sein? 
 
Am häufigsten hat sich aber gezeigt, dass die Haupttäter später straffällig werden 
und mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Dies könnte damit zusammenhängen, dass 
die Täter durch ihr negatives Verhalten zunächst „belohnt“ werden, sie erreichen et-
was. Zum Beispiel zwingen sie ihr Opfer dazu ihre Hausaufgaben zu machen etc. Sie 



haben ein Gefühl von Macht und Kontrolle und denken mit diesen Verhaltensweisen 
durchs Leben zu kommen. Eine völlig falsche Vorstellung! 
 
Folgen für die ganze Klasse (das Klassenklima) 
 
Wenn in der Klasse jemand gemobbt wird, dann hat das Auswirkungen auf die ganze 
Klasse. Die Täter können ein Klima der Angst verbreiten und alle, auch die Nichtbe-
teiligten, einschüchtern. Alle müssen sich vor Übergriffen fürchten. Es macht keine 
Freude mehr in die Schule zu gehen. Diese Belastung macht sich in den Leistungen 
aller Schüler bemerkbar. Der Unterricht wird zur Nebensache und Lernen macht in 
einer solchen Klasse nur noch wenig oder gar keinen Spass.  
 
 
Auftrag 
 

• Lies nochmals die oben aufgeführten Lernziele durch. Als Experte musst du 
diese deinen Gruppenmitgliedern beibringen, du bist der Lehrer und trägst die 
Verantwortung, dass deine Mitschüler diese Lernziele auch erreichen. 

 
• Trage auf dem Blatt „Mobbing – Definition, Rollen, Auswirkungen und Hand-

lungsmöglichkeiten“ deine Antworten ein. 



Was kann man gegen Mobbing tun? 
 
 
Lernziele 
 
• Du kannst deinen Mitschülern erklären, welche Möglichkeiten es gibt 

sich gegen Mobbing zu wehren.  
• Du kannst schildern, wie wichtig es ist, dass die Nichtbeteiligten den Mut 

aufbringen und sich gegen die Täter wenden oder Hilfe von aussen ho-
len. 

 
 
Nehmen wir an, in deiner Klasse wird jemand gemobbt. Was kannst du nun dazu 
beitragen, dass das Leiden des Opfers gestoppt wird und wieder ein normaler Um-
gang miteinander gepflegt werden kann? Im Folgenden werden verschiedene Mög-
lichkeiten skizziert, wie du gegen Mobbing vorgehen kannst. 
 
 
Grenzen setzen 
 
Es ist wichtig, den Tätern Grenzen zu setzen. Es gilt als ausserordentlich bedeutend, 
dass das Opfer dem Mobber möglichst früh ein klares „Stopp!“ signalisiert. Ansons-
ten kann sich der Täter bestätigt darin fühlen, ruhig weiter mobben zu können. Da wir 
aber wissen, dass ein Opfer sich in den meisten Fällen nicht wehren kann, da es sich 
hilflos fühlt, müssen andere diese Grenzen setzen. Zum Beispiel du!  
 
Es braucht viel Mut als Nichtbeteiligter den Tätern zu sagen, dass man ihr Verhalten 
doof findet und man es nicht duldet, wenn jemand gemobbt wird. Diese „Gegenwehr“ 
ist aber nötig, um den Tätern zu zeigen, dass ihr Verhalten nicht tolerierbar ist. In 
manchen Klassen hat man gemeinsam Regeln ausgearbeitet und einen Antimob-
bingvertrag unterschrieben. Falls in deiner Klasse solche Regelungen bestehen und 
alle unterschrieben haben, ist es wahrscheinlich einfacher die Täter auf ihr fehlbares 
Verhalten aufmerksam zu machen. 
 
 
Hilfe von aussen 
 
Falls du merkst, dass jemand gemobbt wird, dann melde dies der Lehrperson. Für 
die Lehrperson ist es nämlich nicht immer einfach solche Vorfälle zu erkennen, da sie 
sehr subtil und versteckt ablaufen können. Das hat übrigens nichts mit Petzen zu tun, 
sondern es ist sehr wichtig, dass du Hilfe holst und die Lehrperson oder auch die 
Schulsozialarbeiterin mit solchen Fällen vertraut machst. Nur so kann dem Opfer und 
auch den Tätern geholfen werden und du musst nicht Angst haben, dass du selber 
an die Kasse kommst.  
 
 
Mobbingtagebuch 
 
Ein nützliches Hilfsmittel für ein Opfer besteht darin, dass es ein Mobbintagebuch 
führt. Darin hält das Opfer den Verlauf der Mobbingsituation so genau wie möglich 



fest. Dabei schreibt man jedes Mal die ungefähre Uhrzeit und die jeweilige Situation 
auf, in der man gemobbt wurde, wer welche Handlung begangen hat, wer anwesend 
war und die Situation eventuell mitbekommen hat. Eventuelle körperliche oder ge-
sundheitliche Reaktionen als Folge werden auch vermerkt. Wenn du zum Opfer wirst, 
versuche möglichst schnell auch Hilfe von aussen zu holen. Wende dich an die Lehr-
person deines Vertrauens oder gehe mit deinem Anliegen zur Schulsozialarbeiterin, 
beide sind verpflichtet deinem Fall nachzugehen. Ohne deine Einwilligung werden 
sie aber nichts unternehmen und sie unterliegen auch der Schweigepflicht, das 
heisst, sie dürfen ohne deine Erlaubnis niemandem davon erzählen. 
 
 
Auftrag 
 

• Lies nochmals die oben aufgeführten Lernziele durch. Als Experte musst du 
diese deinen Gruppenmitgliedern beibringen, du bist der Lehrer und trägst die 
Verantwortung, dass deine Mitschüler diese Lernziele auch erreichen. 

 
• Trage auf dem Blatt „Mobbing – Definition, Rollen, Auswirkungen und Hand-

lungsmöglichkeiten“ deine Antworten ein. 



Mobbing - Definition, Rollen, Auswirkungen und Handlungsmöglichkeiten 
 
 

Was ist Mobbing – und was nicht? 
 
Versuche den Begriff Mobbing zu definieren. Was versteht man unter Mobbing? Durch was zeichnen sich Mobbingvorfälle aus? 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
Rollen beim Mobbing 
 
Halte in Stichworten fest, wie die folgenden Rollen beim Mobbing definiert werden. 
 
Täter 
  
 
  
 
Opfer 
  
 
  
 



Opfer/Täter 
  
 
  
 
Mitläufer und Zuschauer 
  
 
  
 
Nichtbeteiligte Kinder und Jugendliche 
  
 
  
 
 
Welche (gesundheitlichen) Auswirkungen hat Mobbing? 
 
Was für (gesundheitliche) Folgen kann Mobbing für die Opfer haben? 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 



Was für Folgen kann Mobbing für die Täter und schliesslich für die ganze Klasse haben? 
 
  
 
  
 
  
 
 
Was kann man gegen Mobbing tun? 
 
Welche Möglichkeiten gibt es sich gegen Mobbing zu wehren, sei es als Opfer oder als Nichtbeteiligter  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
Warum ist es wichtig, dass jemand dem Täter oder den Tätern Grenzen aufzeigt? 
 
  
 
  
 
  
 
 



Vorschläge für (erweiterte) Klassenregeln1) 
 
 
 

• Wir hören einander zu. 
 

• Wir lassen einander ausreden. 
 

• Wir reden miteinander, nicht übereinander. 
 

• Wir reden nicht schlecht über andere. 
 

• Wir reden nicht über Abwesende. 
 

• Wir verzichten auf kränkende Spitznamen und Schimpfworte. 
 

• Alle gehören zusammen, ohne Ausnahme. 
 

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

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

 
• Wir helfen einander, wenn einer etwas noch nicht verstanden hat. 

 
• Wir bilden keine Gruppen gegen einen Einzelnen. 

 
 
 
 
1) Kasper, H. (2000). Schülermobbing – tun wir was dagegen! Der Smob-Fragebogen mit 
Anleitung und Auswertungshilfe und Materialien für die Schulentwicklung. Lichtenau-
Scherzheim: AOL Verlag. 
 



Erklärung für ein faires Miteinander – Gegen 
Mobbing und Gewalt 1) 

 
 
 

• Wir achten in Wort und Tat auf die Würde unserer Mitschüler. Das 
heisst wir schlagen und beleidigen niemanden und stossen 
niemanden aus. 

 
• Wir leisten Mitschülern, die darum bitten, Beistand gegen 

Schikanen und stellen uns demonstrativ auf deren Seite, auch 
wenn wir nicht in allem ihre Meinung teilen. Wir lassen 
Angefeindete nicht allein. 

 
• Wir wehren uns gegen Mobbing in unserer Schule, von wem es 

auch ausgeht. Wir dulden kein Mobbing! 
 

• Wir üben uns in Toleranz und Zivilcourage. 
 

• Wir beteiligen uns nicht an der Entstehung und Verbreitung von 
Gerüchten. Unser Grundsatz: Mit den Menschen, nicht über sie 
reden! 

 
• Wir erklären, dass wir niemanden schikanieren. Niemand soll 

andere bewusst Situationen aussetzen, denen sie nicht gewachsen 
sind und die sie demütigen oder verletzen. 

 
• Wir scheuen Konflikte nicht, tragen sie aber fair aus und gehen 

Problemen nicht aus dem Weg. 
 
 

 
Wir verpflichten uns, mit anderen gemeinsam gegen 

Mobbing vorzugehen, wo wir dies beobachten. Wir handeln 
gemeinsam, statt einsam 

 
 
 
 
 
Angepasst und verändert nach: 1) Kasper, H. (2000). Schülermobbing – tun wir was 
dagegen! Der Smob-Fragebogen mit Anleitung und Auswertungshilfe und Materialien für die 
Schulentwicklung. Lichtenau-Scherzheim: AOL Verlag 



Block 3 
 
 
 

• Lernen durch Handeln (in 
Rollenspielen 

Handlungsmöglichkeiten 
erkennen und 

Handlungsfähigkeit erlangen) 
 



Gesundheitsförderung (Mobbingprävention) Block 3 
 
 
 

 
Lektionsthemen: Förderung sozialer Fertigkeiten und Selbstwert (in Rollenspielen Handlungsmöglichkeiten erkennen und Handlungsfähigkeit erlangen) 
Lektionsziele:  Die Schüler werden sich der Bedeutung der vermeintlich nicht Beteiligten in Mobbingsituationen bewusst und nennen mögliche Vorgehensweisen, 
 wie sie intervenieren könnten. 
 Die Schüler erörtern Handlungsmöglichkeiten in Mobbingsituationen, indem sie Rollenspiele durchführen. 
  
 
 

 
Unterrichtsschritte/ 

Zeit 

 
Teilziele/Inhalt und Ablauf, Aktivitäten von LP/SCH 

 
Sozial-
form 

 
Medien 

 
Didaktischer Kommentar  

(Begründung und detailliertere Erläuterung zu 
Inhalt und Ablauf) 

 
Einstieg 5’ 

 
Begrüssung der Schüler und Bekanntgabe des Unterrichtsin-
halts. 
 

• Schauen einer Filmsequenz und Besprechung der ge-
stellten Leitfragen. 

• In Gruppen werden Rollenspiele zu einer Mobbingsitua-
tion (Was für Handlungsmöglichkeiten gibt es?) durchge-
führt 

• Diskussion der Rollenspiele 
 

 

 
Plenum 

  
Inhalt/Methode 
 
Einstieg: 
 
Die Lehrperson gibt kurz bekannt, wie die Doppel-
stunde gestaltet und was von den Schülern erwartet 
wird. In diesem Block wird also nochmals ein Film-
beispiel geschaut und dabei die wichtige Rolle der 
vermeintlich nicht direkt Beteiligten bzw. der Mitläufer 
und Zuschauer thematisiert. Zudem können die 
Schüler in Rollenspielen Handlungsmöglichkeiten 
erkennen und ihr eigenes Verhalten reflektieren.  
 
 

Unterrichtsplanung 
von René Huber  



 
Gemeinsames Schauen 
einer Filmsequenz 20’ 

 
Gemeinsam wird die Filmsequenz „Ausgegrenzt“ geschaut. Die 
Schüler beantworten anschliessend zu zweit die gestellten Leit-
fragen (ca. 10-15min), die schliesslich im Plenum besprochen 
werden. 
 
 

 
Plenum 
 
PA 

 
Leitfragen 
„Ausge-
grenzt“ 
 
DVD „Mob-
bing ist kein 
Kinderspiel“ 

 
Gemeinsames Schauen einer Filmsequenz: 
 
Die Sequenz „Ausgegrenzt“ eignet sich sehr gut um 
zu zeigen, was ein Verhaltenskodex und Regeln in 
der Klasse bewirken können. Zudem kann damit 
auch aufgezeigt werden, welche Rolle Mitläufer und 
Nicht(direkt)beteiligte spielen. Es ist wichtig, in der 
Mobbingprävention gerade diese Jugendlichen zu 
gewinnen. Sie können am ehesten das Mobbing 
stoppen und den Tätern klarmachen, dass ihr Ver-
halten nicht tolerierbar ist. 
 
Da im vorausgegangenen Block Regeln diskutiert 
wurden und ein Vertrag unterschrieben wurde, lässt 
sich hier sehr schön am Filmbeispiel anknüpfen 
(„Was hätten Regeln in der Klasse von Severina 
bewirken können?). 
 
Das Vorgehen ist sehr ähnlich gehalten wie die Be-
sprechung der Fragen im ersten Block. Dies gibt 
allen Sequenzen ein ähnliches Prägemuster, das 
den Schülern gewisse Strukturen vorgibt. 
 

 
Diskussion der Leitfragen 

15’ 

 
Die in Partnerarbeit besprochenen Leitfragen werden im Plenum 
diskutiert und die LP soll unbedingt auf den 2. Block Bezug neh-
men, da wurden ja Verhaltenregeln bzw. der Antimobbingvertrag 
unterzeichnet. Was könnte ein solches Vorgehen in der Klasse 
von Severina bewirken?  
 

 
Plenum 

 
Leitfragen 
„Ausge-
grenzt“ 

 
Diskussion der Leitfragen: 
 
Die zuvor in Partnerarbeit besprochenen Leitfragen 
werden im Plenum ausgetauscht. 



 
Rollenspiele in Gruppen 

40’ 

 
Die LP teilt Gruppen ein (evtl. schon vorgängig, da die Rollen-
spiele der LP bekannt sind und diese so auf die Gruppendynamik 
Einfluss nehmen kann) und die Schüler begeben sich in diese 
Gruppen. Jede Gruppe bekommt ein Fallbeispiel einer „Mobbing-
situation“.  
 
Je nach Klassengrösse kann es sein, dass nicht alle Fallbeispiele 
im Unterricht eingesetzt werden können. Die Lehrperson soll 
dann eine Auswahl treffen. 
 
Bevor die Schüler in Gruppen eine oder mehrere Situationen 
nachspielen, soll die LP kurz den Hinweis geben, was von der 
Gruppe nachher erwartet wird (siehe Vorgehensskript). Dieses 
Blatt wird der Gruppe ebenfalls abgegeben.  
 
Den Schülern soll dabei offengelassen werden, ob sie etwas 
weglassen oder noch Neues zur Situation hinzufügen. Die Situa-
tionen sind zwar relativ genau geschildert, dies soll den Schülern 
aber nur eine Hilfe sein und sie nicht einschränken, wenn sie 
eigene Erfahrungen einbringen wollen.  
 
Je nach Klasse ist es wichtig, dass die Lehrperson sich verge-
wissert, ob die Schüler mit den gestellten Aufgaben klarkommen. 
Die Lehrperson soll also je nachdem den Schülern in dieser Er-
arbeitungsphase Hilfestellungen bieten. 
 
Die Schüler spielen anschliessend diese Situation vor und erläu-
tern der Klasse ihre Handlungsmöglichkeiten. Wie könnte hier 
konkret gegen das Mobbing vorgegangen werden? 
 
 
 

 
GA 

 
Rollenspiele 
mit Aufträ-
gen, Vorge-
hensskript 

 
Rollenspiele in Gruppen:  
 
Die Rollenspiele sind authentisch gehalten (zum Teil 
sind tatsächliche Vorkommnisse geschildert), wobei 
wir davon ausgehen müssen, dass es sich bei die-
sen Beispielen um Konstellationen und negative 
Verhaltensweisen handelt, die über längere Zeit auf-
rechterhalten werden. Dies ist nicht in jedem Fall 
explizit geschildert, aber gehen wir davon aus, dass 
dies der Fall ist und es sich somit um Mobbing han-
delt.  
 
Das Spielen unterschiedlicher Rollen gibt den Schü-
lern einerseits Einblick in die Dynamik von Mobbing, 
schafft Betroffenheit und lädt sie auch ein, Hand-
lungsmöglichkeiten zu überdenken. Zudem wird 
nochmals deutlich, was für unterschiedliche Mobbin-
gerscheinungsformen es gibt und theoretisch jeder 
oder jede zum Opfer werden kann. Die Schüler wer-
den konkret aufgefordert der Klasse zu schildern, 
was sie tun würden, wenn sie von einem solchen Fall 
Kenntnis hätten (siehe Arbeitsblätter Rollenspiele). 
So kann hier in einem geschützten Rahmen über ein 
mögliches Verhalten nachgedacht werden und dies 
kommuniziert werden (Das eigene Verhalten wird 
bewusst und evtl. werden neue Verhaltensmuster 
aufgebaut). 
 
Ob die gewonnenen Einsichten und Handlungsmög-
lichkeiten bei einem Mobbingfall dann auch tatsäch-
lich angewendet werden, kann nicht mit Bestimmtheit 
gesagt werden. Dies ist ein erster Schritt und soll 
zusammen mit anderen Massnahmen (Regeln, An-
timobbingvertrag etc.) die Schüler ermuntern zu 
handeln, ihnen die Angst nehmen. Jede Lehrperson 
muss aber immer wieder solche Sequenzen einbau-
en, nur so ist es möglich, das erwünschte Verhalten 
aufrechtzuerhalten. 
 



 
Diskussion der Hand-
lungsmöglichkeiten 

 
10’ 

 
Entweder im Anschluss oder gleich nach dem Vorspielen jedes 
einzelnen Rollenspiels werden die von der Gruppe gemachten 
Vorschläge möglicher Handlungsoptionen diskutiert.  
 

 
Plenum 

  
Diskussion der Handlungsmöglichkeiten: 
 
Grundsätzlich wird die Diskussion von der vorzei-
genden Gruppe angeregt. Sie schildern der Klasse 
wie man vorgehen könnte. Die LP kann hier anset-
zen und nachfragen, ob jemand eine andere Idee 
hat. Wobei man sich bewusst sein muss, dass es nie 
eine Musterlösung gibt und je nach Konstellation 
kann oder muss anders vorgegangen werden. Wich-
tig ist einfach, dass die Schüler Möglichkeiten zur 
Handlung erkennen. 
 
Beim Testlauf der Unterrichtseinheit in einer Krienser 
Sekundarklasse (Niveau C) haben die Schüler eine 
interessante Variation gezeigt. Ein Schüler hat das 
ganze Fallbeispiel vorgelesen und die andern habe 
dann einzelne Sequenzen gespielt. Somit war der 
Kontext gegeben und die Zuschauer haben gut mit-
gekriegt, um was es im Fallbeispiel geht. Ihre Klasse 
kann also, wenn dies als sinnvoll erachtet wird, dazu 
angehalten werden, dies auch so zu tun. 
 

 
Abschluss der Präventi-

onsarbeit 

 
Feedback an die Schüler bezüglich der geleisteten Arbeit. 

 
Plenum 

 Mit diesen Rollenspielen wird die Präventionsarbeit 
vorerst abgeschlossen. Die Lehrperson soll noch-
mals auf die vergangenen 6 Lektionen zurückblicken 
lassen und wichtige Punkte der geleisteten Präventi-
onsarbeit hervorheben beziehungsweise den Schü-
lern für ihre Mitarbeit und die konstruktiven Vor-
schläge danken.  

 
Literatur und Filmmaterial 
 
Scheithauer, H., Hayer, T., Petermann, F. (2003). Bullying unter Schülern. Erscheinungsformen, Risikobedingungen und Interventionskonzepte. Göttingen: Hogrefe. 
 
Valkanover, S., Alsaker, F.D., Svrcek, A., Kauer, M. (2004). Mobbing ist kein Kinderspiel. Arbeitsheft zur Prävention in Kindergarten und Schule. Bern: blmv AG. 
 
Welten, Rudolf (2004). Mobbing ist kein Kinderspiel. DVD. Bern: blmv AG. 
 
Unterrichtsmaterial:  
 

• Leitfragen „Ausgegrenzt“ 



• Rollenspiele mit Aufträgen: „Mladen – Gute Noten“, „Johanna – Mobbing via SMS“, „Peter – Neu in der Klasse“, „Tanja – die Rachekampagne“ 
• Vorgehensskript 

 
Schülerprodukte:  
 

• Rollenspiele und Vorschläge der Handlungsmöglichkeiten 



Unterrichtsmaterial 
 
 

 
• Leitfragen „Ausgegrenzt“ 
 
 

Rollenspiele mit Aufträgen: 
 
• „Mladen – Gute Noten“ 

 
• „Johanna – Mobbing via SMS“ 

 
• „Peter – Neu in der Klasse“ 

 
• „Tanja – die Rachekampagne“ 

 
• Vorgehensskript 

 
 
 



 
Ausgegrenzt – Fragen zur Filmsequenz 

 
Auftrag:  Diskutiere die folgenden Fragen mündlich mit deinem Banknach-

bar oder deiner Banknachbarin. Haltet eure Antworten stichwort-
artig fest, damit ihr in der anschliessenden Klassendiskussion 
noch wisst, was ihr ausgetauscht habt. 

 
 
 
Was hätten klare Regeln, wie ihr sie besprochen und festgelegt habt, oder eine „Erklä-
rung für ein faires Miteinander – Gegen Mobbing und Gewalt“ in dieser Klasse bewirken 
können? 
 
  
 
  
 
  
 
 
Welche Rolle spielen die Mitläufer-/innen und die unbeteiligten Schüler in der Filmse-
quenz? 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
Welche Schüler könnten dieser Klasse nach der Einführung von verbindlichen Grenzen 
und Regeln möglicherweise besonders gut mithelfen, Severina wieder zu integrieren? 
Wieso? 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 



Mladen – Gute Note 
 
 
Mladen ist 14 Jahre alt und besucht die erste Sekundarklasse in Capuns.  
 
Er ist klein für sein Alter. Alle in der Klasse überragen ihn um fast einen Kopf. Dies 
macht ihm jedoch wenig aus, denn er hat eigentlich ein gutes Selbstvertrauen und ist 
sprachlich geschickt und witzig, so dass er mit Ärgereien wegen seiner Grösse locker 
umgehen kann, sehr zum Ärger seiner Neider. Mladen ist ein guter Schüler. Er hat gute 
Noten, ohne sich gross anzustrengen. Er ist bei den meisten Lehrer/-innen beliebt. 
 
Und noch etwas zeichnet Mladen aus. Er ist ein guter Fussballer. Obwohl er so klein 
und dünn ist, umkurvt er seine Gegenspieler beim Fussball locker und nimmt ihnen den 
Ball weg.  
 
Als eines Tages der Klassenlehrer wieder Mladens Leistung lobte und ihn als Vorbild für 
alle anderen herausstellte, an dem sich gerade die Jungs ein Beispiel nehmen sollten, 
konnte Bernd seinen Ärger nicht mehr zurückhalten. Bernd ist kräftig gebaut und gross. 
Er ist ebenfalls ein guter Fussballer und mit Mladen in der selben Fussballmannschaft. 
Nur in der Schule, da kann sich Bernd noch so anstrengen, kriegt er nie so gute Noten 
wie der Mladen. Ja ehrlich gesagt, der Bernd ist ein ziemlich fauler und schlechter 
Schüler.  
 
Nach der Schule passte Bernd mit seinen zwei älteren Freunden Mladen ab. Beim 
Fahrradunterstand umzingelten sie ihn. Bernd zischte: „Na Mladen, mal sehen wie du 
jetzt aus dieser Situation heraus kommst. Da nützen auch die besten Noten nichts, du 
kleine Strebersau“. Sie schubsten Mladen hin und her, nannten ihn „kleiner Ober-
schleimer“ und immer wieder „Strebersau“.  
 
Dies ging über Wochen so, immer wenn Mladen irgendwo alleine war, tauchten die drei 
auf und packten ihn. Auch Gabor war einmal dabei, ihm war es aber gar nicht wohl, er 
sah, wie sehr Mladen litt. Bernd drohte Mladen: „Wenn du uns verpetzt, dann kommst 
du erst richtig an die Kasse, dann verhauen wir dich, dass dir hören und sagen ver-
geht.“ Zu ihrer Überraschung fing Mladen an zu weinen und sie liessen von ihm ab. Ga-
bor wurde es unwohl und machte sich aus dem Staub. Die anderen drei kriegten sich 
kaum mehr ein vor Lachen.  
 
Am Tag darauf hatte Mladen den Spitznamen „die kleine Heulsuse“ bekommen. Fast 
alle in der Klasse nannten ihn so. Bernd muss erzählt und damit geprahlt haben, dass 
sie Mladen, den klügsten und besten der Klasse, zum Weinen gebracht hatten.  
 
Mladen wusste nicht wie er sich wehren sollte. Er wurde stiller, redete wenig und seine 
Leistung in der Schule nahm merklich ab. Seine Lehrperson fragte ihn, was los sei. Mla-
den wollte aber nichts sagen, er fürchtete sich vor Bernd und seinen Freunden. Er 
wusste, wenn er sich wehren würde, käme er noch mehr an die Kasse, die würden nicht 
aufhören ihm abzupassen, um ihn dann zu verprügeln. Mladen wusste nicht mehr, was 
er tun sollte. Er hatte Angst in die Schule zu gehen. 
 
 
 
 
 



6 Rollen 
 

• Mladen 
• Bernd und seine Freunde 
• Gabor 
• Evtl. die Lehrperson 

 
Auftrag 
 

• Teilt die Rollen auf und besprecht, wie ihr Mladens Situation nachspielen 
könntet. 

• Spielt die Situation durch, damit ihr sie nachher der Klasse vorspielen 
könnt. 

• Wie könnte Mladen aus dieser Situation finden? Was könnten die anderen 
Beteiligten tun (insbesondere Gabor), damit Mladens Leiden aufhört? Zeigt 
der Klasse auf, wie man das Mobbing gegen Mladen stoppen kann. 

 
 



Johanna – Mobbing via SMS 
 
 
Johanna gehörte immer dazu, in der Schule und im Sportverein. Zwar ist sie sehr kräftig 
gebaut, sie sieht eben nicht aus wie eine Barbiepuppe, wie sie selbst von sich sagt, 
aber das war bisher nie ein Grund für ihre Freundinnen sie abzulehnen.  
 
Im Sportverein hat sie für ihre Handballmannschaft viele Siege errungen und eigentlich 
fühlt sie sich da wirklich wohl. So nahm sie es dann gar nicht ernst, als sie das erste 
Mal auf ihr Handy eine SMS bekam: „Fette Sau, die Turnhalle ist bald zu klein für dich“ 
stand da, anonym verschickt. Das war wohl irgend ein Witzbold, dachte sie. Aber die 
anonymen Nachrichten nahmen zu und der Inhalt wurde immer heftiger und bedrohli-
cher: „Du fette Sau wirst bald platzen“.  
 
Johanna bekam sogar nachts Nachrichten zugeschickt und an einem Tag manchmal 
bis zu zehn! Johanna fühlte sich jetzt richtig schlecht. Jedes Mal wenn ihr Handy klin-
gelte schreckte sie zusammen. Johanna konnte nichts machen, die Nachrichten kamen 
von einem Internet-Anbieter, von dem aus man anonym SMS versenden kann. Sie trau-
te sich auch nicht mit ihren Eltern zu sprechen. Wer konnte bloss auf einmal etwas ge-
gen sie haben? Sie war doch eigentlich beliebt in der Klasse und auch im Verein fühlte 
sie sich bis zu diesen Nachrichten sehr wohl.  
 
In den Pausen bemerkte Johanna, dass eine Gruppe von Mädchen tuschelte, als sie 
vorbeilief. Dies wiederholte sich auch in der nächsten Pause. Johanna hörte die Mäd-
chen jeweils ihren Namen sagen und dann brachen alle in Gekicher aus. Waren das 
etwa die Mädchen, die ihr die erniedrigenden SMS schrieben? Sie fühlte sich alleine 
und von allen beobachtet, hatte keinen Bock mehr in die Pausen zu gehen und die Ter-
ror-SMS machten sie ganz schön fertig. Als Viola, die zwei Jahre älter ist als Johanna 
und mit ihr im selben Handballverein spielt, sie ansprach, was denn mit ihr los sei in der 
letzten Zeit, sie sehe so traurig und niedergeschlagen aus, brach Johanna in Tränen 
aus.  
 
 
5 Rollen 
 

• Johanna 
• Viola 
• Eine Gruppe Mädchen 

 
Auftrag 
 

• Teilt die Rollen auf und besprecht, wie ihr Johannas Situation nachspielen 
könntet. 

• Spielt die Situation durch, damit ihr sie nachher der Klasse vorspielen 
könnt. 

• Wie könnte Johanna aus dieser Situation finden? Was könnten die ande-
ren Beteiligten tun (insbesondere Viola)? Zeigt der Klasse auf, wie man 
das Mobbing gegen Johanna stoppen kann. 

 
Abgeändert und erweitert nach: Scheithauer, H., Hayer, T., Petermann, F. (2003). Bullying unter Schü-
lern. Erscheinungsformen, Risikobedingungen und Interventionskonzepte. Göttingen: Hogrefe. 



Peter – Neu in der Klasse 
 
 
Peter ist 15 Jahre alt und in den Sommerferien mit seinen Eltern umgezogen. Er wohnt 
jetzt in einer neuen Gemeinde und geht seit gut drei Monaten auch an eine neue Schu-
le, die 2b in Plenzdorf.  
 
Peter wurde eigentlich gut von seinen neuen Mitschülern aufgenommen. Peter ist für 
sein Alter ziemlich gross, so dass er fast alle in der neuen Klasse um einen Kopf über-
ragt. Das macht ihm aber nichts aus und warum sollte ihm auch deswegen jemand et-
was anhaben wollen? Wie gesagt hat Peter zunächst keine Probleme und wird gut in 
der Klasse aufgenommen. Jens und Peter verstehen sich sogar auf Anhieb ziemlich 
gut. Die beiden teilen eine gemeinsame Leidenschaft, das Bauen von Modellflugzeu-
gen. Jeden Mittwochnachmittag treffen sich die beiden und gehen ihrem Hobby nach. 
 
Andrea ist Peter schon am ersten Tag aufgefallen. Er hat sich in sie verliebt. Wie das 
eben so geht. Es hat einfach eingeschlagen. Nach drei Monaten hat sich Peter dazu 
durchgerungen ihr einen Brief zu schreiben und ihr zu gestehen, dass er über alles in 
sie verliebt sei. Andrea macht sich aber nichts aus Peter und konnte nicht auf dem Maul 
sitzen. Sie erzählte den anderen Jungs in der Klasse von Peters Liebesbrief.  
 
War Peter vorher in der Klasse wohlgelitten, schnitten ihn die Jungs nun von einem Tag 
auf den anderen. Er wurde schlicht übersehen, nicht mehr gegrüsst, mit abschätzigen 
Blicken und Gesten bedacht und wenn er eine Frage stellte oder jemanden ansprach, 
kam keine Antwort. Peter wurde wie Luft behandelt, als ob er nicht da wäre. Irgendwie 
schien die ganze Klasse mitzumachen und es wollte niemand mehr mit Peter in der 
Gruppe arbeiten.  
 
David trieb es noch weiter und verbreitete das Gerücht, Peter sei jetzt homosexuell ge-
worden, weil er Andrea nicht bekommen habe. Das sehe man doch schon daran, wie 
der mit seinem Arsch wackle. David gab Peter den verletzenden Spitznamen „der gros-
se Schwudi“, sehr zum Gelächter der anderen Jungs. In der Umkleidekabine vor dem 
Sportunterricht setzte sich niemand neben Peter. David sagte: „Der grosse Schwudi will 
uns nur betatschen“. David drohte sogar: „Wir verprügeln dich nach der Schule, wenn 
du mit deinem Schwuchtelgetue nicht aufhörst“. Peter bekam Angst, er machte sich 
Sorgen und wusste nicht, was am nächsten Tag passieren würde.  
 
Peter fühlte sich alleine gelassen. Was hatte er den bloss getan. Nichts! Warum wende-
ten sich plötzlich alle gegen ihn? Auch Jens wollte nicht mehr mit Peter gesehen wer-
den und er musste ihm sogar versprechen, niemandem von den Mittwochnachmittagen 
zu erzählen, sonst würde er noch in die ganze Geschichte hineingezogen. Peter brach 
daraufhin in Tränen aus und erzählte Jens, dass es so nicht weitergehen könne, er hal-
te das nicht mehr aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mindestens 6 Rollen 
 

• Peter 
• Andrea 
• David und seine Freunde 
• Jens 

 
Auftrag 
 

• Teilt die Rollen auf und besprecht, wie ihr Peters Situation nachspielen 
könntet. 

• Spielt die Situation durch, damit ihr sie nachher der Klasse vorspielen 
könnt. 

• Wie könnte Peter aus dieser Situation finden? Was könnten die anderen 
Beteiligten tun (insbesondere Jens), damit Peters Leiden aufhört? Zeigt 
der Klasse auf, wie man das Mobbing gegen Peter stoppen kann. 

 
 

 



Tanja – Die Rachekampagne 
 
 
Tanja ist 16 Jahre alt und hat seit kurzem einen neuen Freund, Erkan, ebenfalls 16-
jährig. Erkan ist Türke und geht in die Parallelklasse mit Sina, bis vor kurzem die beste 
Freundin von Tanja.  
 
Das Problem, auch Sina ist in Erkan verliebt und zwar schon lange, aber es hat zwi-
schen den beiden nie so richtig gefunkt und nun geht Erkan mit Tanja. Sina hat ver-
sucht die meisten Mädchen der beiden Klassen auf ihrer Seite zu bringen und organi-
siert nun eine echte Rachekampagne. Plötzlich wollte von den Mädchen in der Schule 
niemand mehr neben Tanja sitzen. 
 
In gewisser Weise konnte Tanja ja Sinas Gefühle verstehen und hat es ihr am Anfang 
auch nicht wirklich übel genommen. Sie hoffte, sie würde mit der Zeit schon darüber 
wegkommen und sie wenigstens nicht mehr bekämpfen, wenn sie ihr keinen Anlass 
dazu gebe.  
 
Doch mit der Zeit merkte Tanja, dass Sina eine Riesenladung Hass in sich hatte und 
das so richtig ausleben wollte. Die andern Mädchen waren anscheinend sofort bereit da 
mitzumachen. Sie fingen an Tanja überall unmöglich zu machen, beleidigten sie, oder 
machten abwertende Blicke und Gesten. 
 
Jetzt war sie die „Türkenhure“, ihr Freund Erkan ist ja Türke, „eine, die sich von jedem 
Türken begrapschen lässt“. Erkan nannten sie „ihr Zuhälter“ und Sina und ihre Freun-
dinnen erzählten die wildesten Gerüchte an der Schule über die beiden. Tanja kriegte 
diese Gerüchte von andern zu hören, sie wurde stinkwütend, hatte aber keine Chance 
sich dagegen zu wehren. Tanjas Noten wurden schlechter, aber sie konnte sich kaum 
auf den Unterricht konzentrieren, sie wurde nervös und grübelte dauernd darüber nach, 
wie jemand so gemein und hinterhältig sein konnte, wie Sina und ihre Freundinnen.  
 
Immer öfters hatte Tanja Bauchschmerzen und Magenkrämpfe. Wenn sie nur schon an 
die Schule und die nächste Begegnung mit Sina und ihren Freundinnen dachte, wurde 
ihr übel. So oft es ging, meldete sie sich krank und blieb zu Hause. Erkan gegenüber 
wollte sie nicht zugeben, dass das alles so schlimm für sie war, sie wollte vor ihrem 
Freund als stark erscheinen.  
 
Tanja kam aber damit nicht klar. Gerade weil sie vorher mit den Mädchen befreundet 
gewesen war, hat sie das wahrscheinlich alles so hart getroffen. Sina wusste genau, 
wie sie Tanja verletzen konnte. Tanja wusste weder ein noch aus. Was sollte sie bloss 
machen. Von der Schule fernbleiben konnte sie ja nicht für immer. 
 
 
Mindestens 6 Rollen 
 

• Tanja 
• Sina 
• Erkan 
• Sinas „Freundinnen“ 

 
 



 
Auftrag 
 

• Teilt die Rollen auf und besprecht, wie ihr Tanjas Situation nachspielen 
könntet. 

• Spielt die Situation durch, damit ihr sie nachher der Klasse vorspielen 
könnt. 

• Wie könnte Tanja aus dieser Situation finden? Was könnten die anderen 
Beteiligten tun (insbesondere Erkan), damit Tanjas Leiden aufhört? Zeigt 
der Klasse auf, wie man das Mobbing gegen Tanja stoppen kann. 

 
 

Abgeändert und erweitert nach: Scheithauer, H., Hayer, T., Petermann, F. (2003). Bullying unter Schü-
lern. Erscheinungsformen, Risikobedingungen und Interventionskonzepte. Göttingen: Hogrefe. 
 



 
So gehen wir bei der Präsentation unseres 

Rollenspiels vor 
 
 
EINLEITUNG 
 
Jemand von der Gruppe erklärt der Klasse kurz die Ausgangslage und 
welche Personen mitspielen. 
 
 
ROLLENSPIEL VORZEIGEN 
 
Spielt eine oder mehrere Situationen aus eurem Rollenspiel vor. Ihr dürft 
auch etwas weglassen oder neu dazu erfinden. Versucht die Rollen 
glaubhaft und ernst zu spielen. 
 
 
HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN AUFZEIGEN 
 
Erklärt der Klasse, wie ihr versuchen würdet in diesem Fall das Mobbing 
zu stoppen. Was würdet ihr tun, wenn ihr in dieser Klasse wärt? 
 
 



Block 4 
 
 
 

• 2. Erhebung Mobbinglevel 
 

• Handlungsmöglichkeiten 
nochmals mittels Filmsequenz 

festhalten 
 



Gesundheitsförderung (Mobbingprävention) Block 4 
 
 
 

 
Lektionsthemen: 2. Erhebung des Mobbinglevel, Filmsequenz Mobbing und Handlungsmöglichkeiten festhalten 
Lektionsziele:  Die Schüler äussern sich zu ihrer Befindlichkeit. Die Schüler erörtern Handlungsmöglichkeiten, um gegen Mobbing vorzugehen. 
 
 

 
Unterrichtsschritte/ 

Zeit 

 
Teilziele/Inhalt und Ablauf, Aktivitäten von LP/SCH 

 
Sozial-
form 

 
Medien 

 
Didaktischer Kommentar  

(Begründung und detailliertere Erläuterung zu 
Inhalt und Ablauf) 

 
Einstieg 5’ 

 
Begrüssung der Schüler und Austeilen des Fragebogens (Leben 
in der Schule – Fragebogen zu deiner Befindlichkeit). 
 

• 2. Erhebung des Mobbinglevel 
• Schauen einer Filmsequenz  
• Handlungsmöglichkeiten in Einzelarbeit festhalten 

 

 
Plenum 

  
Inhalt/Methode 
 
Allgemeiner Hinweis zu diesem Block: 
 
Block 4 wurde eigens für diese Erhebung konzipiert, 
um nochmals die Handlungsmöglichkeiten der Schü-
ler um gegen Mobbing vorzugehen und die „Befind-
lichkeit“ bzw. das Mobbinglevel in der Klasse zu er-
heben (nachdem die Schüler die Präventionsse-
quenzen durchlaufen haben). Die ausgewerteten 
Daten geben dann Aufschluss über die Wirksamkeit 
der Präventionsarbeit und dies ist sehr wichtig, um 
die Arbeit zu evaluieren. Für sie als Klassenlehrper-
son ist es sicher auch interessant zu sehen, ob sich 
etwas verändert hat.  
 
 
 
 
 
 

Unterrichtsplanung 
von René Huber  



 
2. Erhebung Mobbingle-
vel auf Klassenebene 15’

 
Die Lehrperson verteilt den Fragebogen und lässt die Schüler 
diesen ausfüllen. Bitte Instruktionen zur Einführung des Fra-
gebogens (2. Erhebung) konsultieren. Auf diesem Dokument 
steht, wie diese zweite Erhebung durchgeführt werden muss. 
 
 

 
EA 

 
Fragebogen 
Erhebung 

 
2. Erhebung Mobbinglevel: 
 
Damit die Erhebung ohne Verzerrungen durchgeführt 
werden kann, ist es sehr wichtig, dass sie das In-
struktionsblatt (Instruktionen zur Einführung des 
Fragebogens, siehe Block 1 Abschnitt 2. Erhe-
bung) durchlesen und die Einführung so handhaben. 
 

 
Filmsequenz Mobbing 

und Handlungsmöglich-
keiten festhalten 20’ 

 
Die Schüler werden nun nochmals mit derselben Filmsequenz 
aus Block 1 konfrontiert. Mit dem Ausschnitt „Ausgestossen“ 
wurde in Block 1 Betroffenheit ausgelöst, aber auch verdeutlicht, 
was unter Mobbing zu verstehen ist. In diesem letzten Block soll 
die Sequenz nochmals eingesetzt werden, um anschliessend 
Handlungsmöglichkeiten, um gegen Mobbing vorzugehen, fest-
zuhalten. 
 
Die Lehrperson sammelt die Ergebnisse ein (damit sie mit den 
genannten Handlungsmöglichkeiten in Block 1 verglichen werden 
können). 
 

 
Plenum 

 
Beamer oder 
DVD Gerät, 
DVD „Mob-
bing ist kein 
Kinderspiel“ 
 
„So gehe ich 
gegen Mob-
bing vor. 
Handlungs-
möglichkeiten 
abfragen“ 

 
Filmsequenz Mobbing mit anschliessendem Festhal-
ten der Handlungsmöglichkeiten: 
 
Sie mögen sich jetzt fragen, wieso hier nochmals die 
gleiche Filmsequenz gezeigt wird und wieso die 
Schüler sich nochmals überlegen müssen, wie sie 
gegen Mobbing vorgehen könnten (Handlungsmög-
lichkeiten). Nun, ich wählte das gleiche Filmbeispiel, 
weil sonst evtl. Verzerrungen bei der Erhebung mög-
lich wären. Die Schüler müssen sich ausgehend vom 
gleichen Beispiel überlegen, wie sie gegen Mobbing 
(in diesem konkreten Fall) vorgehen würden. Somit 
lassen sich auch die Ergebnisse der beiden Erhe-
bungen vergleichen und die Wirksamkeit der Präven-
tionsarbeit evaluieren. 
 
Das Schülerblatt ist vom Layout her anders gestaltet, 
die Fragen bleiben aber dieselben. 

 
Abschluss der Unter-

richtseinheit 5’ 

 
Feedback an die Schüler bezüglich der geleisteten Arbeit. 

 
Plenum 

  
Würdigen Sie die Arbeit der Schüler!  

 
Literatur und Filmmaterial 
 
Scheithauer, H., Hayer, T., Petermann, F. (2003). Bullying unter Schülern. Erscheinungsformen, Risikobedingungen und Interventionskonzepte. Göttingen: Hogrefe. 
 
Valkanover, S., Alsaker, F.D., Svrcek, A., Kauer, M. (2004). Mobbing ist kein Kinderspiel. Arbeitsheft zur Prävention in Kindergarten und Schule. Bern: blmv AG. 
 
Welten, Rudolf (2004). Mobbing ist kein Kinderspiel. DVD. Bern: blmv AG. 
 
 
Unterrichtsmaterial:  



 
• „Fragebogen zur Erhebung“ (siehe Block 1) 
• „Instruktionen zur Einführung des Fragebogens“ (siehe Block 1) 
• „So gehe ich gegen Mobbing vor. Handlungsmöglichkeiten abfragen“ 

 
 
Schülerprodukte:  
 

•  „So gehe ich gegen Mobbing vor. Handlungsmöglichkeiten abfragen“ 



Unterrichtsmaterial 
 
 

 
• „Fragebogen zur Erhebung“ (siehe Block 1) 
 
• „Instruktionen zur Einführung des 

Fragebogens“ (siehe Block 1) 
 
• „So gehe ich gegen Mobbing vor. 

Handlungsmöglichkeiten abfragen“ 
 

 



 
 

So gehe ich gegen Mobbing vor 
 

 

     

 
 
Arbeitsauftrag 
 
 

 
Gerade hast du das Filmbeispiel von Jean-Jacques gesehen. Nimm an, du wärst in 
dieser Klasse und nicht direkt am Mobbing beteiligt. Beantworte die folgenden Fra-
gen: 
 
 

 Was würdest du unternehmen, dass das Mobbing gegen Jean-Jacques ge-
stoppt werden könnte? 

 Wie würdest du handeln? 
 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 



Follow up 
 
 
 

• 3. Erhebung Mobbinglevel 
 

• Handlungsmöglichkeiten 
nochmals mittels Filmsequenz 

festhalten (Überprüfung der 
Nachhaltigkeit) 

 



Gesundheitsförderung (Mobbingprävention) Follow up 
 
 
 

 
Lektionsthemen: 3. Erhebung des Mobbinglevel, Filmsequenz Mobbing und Handlungsmöglichkeiten festhalten 
Lektionsziele:  Die Schüler äussern sich zu ihrer Befindlichkeit. Die Schüler erörtern Handlungsmöglichkeiten, um gegen Mobbing vorzugehen. 
 
 

 
Unterrichtsschritte/ 

Zeit 

 
Teilziele/Inhalt und Ablauf, Aktivitäten von LP/SCH 

 
Sozial-
form 

 
Medien 

 
Didaktischer Kommentar  

(Begründung und detailliertere Erläuterung zu 
Inhalt und Ablauf) 

 
Einstieg 5’ 

 
Begrüssung der Schüler und Austeilen des Fragebogens (Leben 
in der Schule – Fragebogen zu deiner Befindlichkeit). 
 

• 3. Erhebung des Mobbinglevel 
• Schauen einer Filmsequenz  
• Handlungsmöglichkeiten in Einzelarbeit festhalten 

 

 
Plenum 

  
Inhalt/Methode 
 
Allgemeiner Hinweis zu diesem Block: 
 
Der Follow-up-Block wurde konzipiert, um Aussagen 
zur Nachhaltigkeit der Präventionsarbeit zu machen. 
Ca. 3 Monate nach Beendigung des 4. Blocks wird 
nochmals dieselbe Lektion durchgeführt und wieder 
das Mobbinglevel mit dem Fragebogen, wie auch die 
Handlungsmöglichkeiten abgefragt.  
 
Interessant (nicht nur für meine Arbeit, sondern si-
cherlich auch für die Klassenlehrperson) ist nun, ob 
sich erwünschte Handlungsmöglichkeiten und positi-
ve Verhaltensweisen in der Klasse, über längere Zeit 
aufrechterhalten lassen.  
 
 

 
3. Erhebung Mobbingle-
vel auf Klassenebene 15’

 
Die Lehrperson verteilt den Fragebogen und lässt die Schüler 
diesen ausfüllen. Bitte Instruktionen zur Einführung des Fra-
gebogens (3. Erhebung) konsultieren. Auf diesem Dokument 
steht, wie diese dritte Erhebung durchgeführt werden muss. 
 
 

 
EA 

 
Fragebogen 
Erhebung 

 
3. Erhebung Mobbinglevel: 
 
Damit die Erhebung ohne Verzerrungen durchgeführt 
werden kann, ist es sehr wichtig, dass sie das In-
struktionsblatt (Instruktionen zur Einführung des 
Fragebogens, siehe Block 1, Abschnitt 3. Erhe-
bung) durchlesen und die Einführung so handhaben. 
 

Unterrichtsplanung 
von René Huber  



 
Filmsequenz Mobbing 

und Handlungsmöglich-
keiten festhalten 20’ 

 
Die Schüler werden nun nochmals mit derselben Filmsequenz 
aus Block 1 und 4 konfrontiert. Mit dem Ausschnitt „Ausgestos-
sen“ wurde in Block 1 Betroffenheit ausgelöst, aber auch ver-
deutlicht, was unter Mobbing zu verstehen ist. In diesem Follow-
up-Block soll die Sequenz nochmals eingesetzt werden, um an-
schliessend Handlungsmöglichkeiten, um gegen Mobbing vorzu-
gehen, festzuhalten (Nachhaltigkeit überprüfen). 
 
Die Lehrperson sammelt die Ergebnisse ein (damit sie mit den 
genannten Handlungsmöglichkeiten in Block 1 und Block 4 ver-
glichen werden können). Die Schüler sollen die Namen auf die 
Blätter schreiben, damit gezielte Vergleiche möglich sind. 
 

 
Plenum 

 
Beamer oder 
DVD Gerät, 
DVD „Mob-
bing ist kein 
Kinderspiel“ 
 
„So gehe ich 
gegen Mob-
bing vor. 
Handlungs-
möglichkeiten 
abfragen“ 

 
Filmsequenz Mobbing mit anschliessendem Festhal-
ten der Handlungsmöglichkeiten: 
 
Aus demselben Grund, wie im didaktischen Kom-
mentar der Unterrichtsplanung von Block 4 fest-
gehalten, wird auch hier nochmals das gleiche Film-
beispiel verwendet. Nur so ist ein Vergleich der Er-
gebnisse möglich. 
 
Das Schülerblatt ist das gleiche, das im 4. Block 
eingesetzt wurde.  

 
Abschluss der Unter-

richtseinheit 5’ 

 
Feedback an die Schüler bezüglich der geleisteten Arbeit. 

 
Plenum 

  
Würdigen Sie die Arbeit der Schüler!  

 
 
Literatur und Filmmaterial 
 
Scheithauer, H., Hayer, T., Petermann, F. (2003). Bullying unter Schülern. Erscheinungsformen, Risikobedingungen und Interventionskonzepte. Göttingen: Hogrefe. 
 
Valkanover, S., Alsaker, F.D., Svrcek, A., Kauer, M. (2004). Mobbing ist kein Kinderspiel. Arbeitsheft zur Prävention in Kindergarten und Schule. Bern: blmv AG. 
 
Welten, Rudolf (2004). Mobbing ist kein Kinderspiel. DVD. Bern: blmv AG. 
 
 
Unterrichtsmaterial:  
 

• „Fragebogen zur Erhebung“ (siehe Block 1) 
• „Instruktionen zur Einführung des Fragebogens“ (siehe Block 1) 
• „So gehe ich gegen Mobbing vor. Handlungsmöglichkeiten abfragen“ (siehe Block 4) 

 
 
Schülerprodukte:  
 

• „Leitfragen Filmsequenz Ausgestossen SCH Blatt“ 
• „So gehe ich gegen Mobbing vor. Handlungsmöglichkeiten abfragen“ 



Unterrichtsmaterial 
 
 

• „Fragebogen zur Erhebung“ (siehe Block 1) 
 
• „Instruktionen zur Einführung des 

Fragebogens“ (siehe Block 1) 
 
• „So gehe ich gegen Mobbing vor. 

Handlungsmöglichkeiten abfragen“ (siehe 
Block 4) 

 
 




