
Bildungsgang Sozialpädagogik 

9 
 

 

 

Mobbing als Projekt 
Zu Zeiten, in denen wir uns an die Vorverur-

teilung von Personen in den Medien, an den 

Shitstorm im Internet oder an ungefragte 

Veröffentlichungen unserer Fotos gewöhnen 

sollen und der Spruch „Stopp – ich fühle 

mich gemobbt!“ flapsig daher gesagt wird, 

macht es Sinn, sich einem zwischenmenschli-

chen Phänomen zu widmen, das in der Sozi-

alpsychologie zu den Klassikern gehört: die 

soziale Ausgrenzung Einzelner in Gruppen.  

Und es macht Sinn, angehende Erzie-

her/innen für das Thema Mobbing zu sensi-

bilisieren, das von einer beachtlichen Zahl 

von Menschen (und leider auch von Profes-

sionellen) gerne als „Modethema“ abqualifi-

ziert wird.  

Die Sensibilisierung war nicht nötig: Von der 

ersten Unterrichtsstunde war klar, dass das 

Thema für die Schülerinnen und Schüler ein 

ernstes war.  

Das Projekt bildete den Abschluss der Unter-

richtsreihe Soziale Entwicklung fördern, die in 

Lernmodul 5 (Entwicklungsprozesse als 

Grundlage für professionelles Handeln be-

obachten, reflektieren und dokumentieren) 

thematisch einzuordnen ist. 

In der ersten Phase des Projekts klärten wir 

Begriffe, grenzten Mobbing von Konflikten 

ab und unterschieden Formen sozialer Aus-

grenzung. Wir kamen in den beiden Klassen 

recht bald in einen intensiven Austausch, in 

dem über Beobachtungen aus der bisherigen 

Schul- und Praktikumserfahrung, aber in An-

sätzen auch von eigenen Mobbing-

Erfahrungen erzählt werden konnte. 

Aus den Gesprächen gingen Vertiefungen für 

Gruppenarbeiten hervor. Interessenbezogen 

beschäftigten sich in dieser zweiten Phase 

verschiedene Schülergruppen mit der Situa-

tion von Mobbing-Opfern, den Motiven von 

Täter/inne/n, mit den einzelnen Rollen im 

Mobbing-Prozess, mit Präventions- und In-

terventionsprogrammen und der rechtlichen 

Situation bei Mobbing in Schule und Beruf. 

In der dritten Phase des Projekts wurde „wir-

kungsorientiert“ gestaltet. Denn allein die 

Präsentationsform für dieses Projekt war vor-

gegeben: Es sollte – „irgendwo“ zwischen 

Wandpräsentation und Lernwerkstatt, also 
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eine Mitmach-Ausstellung, aufgebaut wer-

den. Im Gegensatz zur üblichen Power-

Point-Präsentation nach einer Gruppenarbeit 

bleibt eine Ausstellung eine Weile aufgebaut 

und kann zu verschiedenen Zeitpunkten be-

sichtigt werden.  Im Vergleich zu einer einfa-

chen Wandpräsentation fordern die Aufga-

ben und Aktivitäten, zu denen die Ausstel-

lungsbesucherinnen und -besucher an jeder 

Station animiert werden, eine Auseinander-

setzung mit dem Thema, das viele Verarbei-

tungsebenen anspricht.  

So wird Betroffenheit vermittelt, wenn man 

Opfergeschichten liest oder über Kopfhörer 

einen Rap anhören kann. Spielerisch wirkt 

zunächst die Zuordnung von typischen Äu-

ßerungen und Gedanken zu den einzelnen 

Mobber-Typen. Was unterscheidet Mobbing 

aus Machtmotiven, aus Neid, aus Angst oder 

wie versteckt der “freundliche Mobber“ seine 

bösen Absichten? Und irgendwann denkt 

man halt doch darüber nach, ob man nicht 

selbst diese unlauteren Motive in sich trägt. 

Den No Blame Approach kann sich der Aus-

stellungsbesucher erarbeiten, indem er die 

Abläufe eines Konfliktgesprächs ordnet – da-

bei sitzt er auf einem Stuhl, auf dem die Hal-

tungen für den No Blame Approach bereits 

notiert sind. Wirklich jede der 14 Stationen 

war sehr gelungen. 

Um sich die Stationen zu den thematischen 

Schwerpunkten rund um das Thema Mob-

bing zu erarbeiten, brauchte es eine Doppel-

stunde Zeit. Die Schüler/innen nahmen sich 

diese Zeit und machten sich persönliche No-

tizen, was für sie neu war und was sie sich 

merken wollten.  

Eigentlich hätten die Schülerinnen und Schü-

ler der beiden Unterstufenklassen diesen Ar-

tikel für die Schulzeitung auch selber schrei-

ben können. Aber diese Aktion hätte den 

Spannungsbogen engagierter Kreativität kurz 

vor dem Praktikum wahrscheinlich über-

dehnt.  

Was ich denn schreiben soll, habe ich also 

gefragt. Dass die Schülerinnen und Schüler 

überdurchschnittlich engagiert gewesen sei-

en. – Man habe sich intensiv mit einem wich-

tigen Thema auseinandergesetzt. – Es habe 

sich ein Bewusstsein darüber entwickelt, dass 

Mobbing häufiger vorkommt, als man so 

denkt. – Und man habe darüber nachge-

dacht, dass man selber früher andere ausge-

grenzt habe. 

Im Rahmenleitbild für die Schulen in Träger-

schaft des Bistums Trier Den ganzen Men-

schen bilden sind die Unterstützung der Ent-

faltung der eigenen Persönlichkeit und die 

Garantie von „Lebens- und Lernräumen, in 

denen Schülerinnen und Schüler sich ange-

nommen fühlen und in denen sie fachlich ge-

fördert und menschlich begleitet werden“, 

wichtige Grundsätze.  

Zu den ernüchternden Erkenntnissen aus 

dem Projekt gehört leider, dass Schulen und 

Einrichtungen, die vielleicht in Leitsätzen und 

Mitarbeitervereinbarungen Schutz gegen 

Mobbing  formulieren, diesen noch lange 

nicht gewährleisten müssen. Mobbing ist 

immer noch ein Tabu-Thema in Institutionen. 

Präventive Maßnahmen und Interventionen 

im Mobbing-Fall sind an Schulen äußerst sel-

ten und erfordern eine intensive Auseinan-

dersetzung, eine konkrete Umsetzung auf 

der Ebene der Vertrauenspersonen für Schü-

lerinnen und Schüler und auf der Ebene der 

Mitarbeitervertretung im Erzieherberuf.  

Zum gemeinsamen Abschluss des Projekts 

erarbeiteten wir deshalb – sehr realistisch – 

Strategien für Mobbing-Opfer, wenn es den 

Schutzraum an der Schule oder am Arbeits-

platz eben nicht geben sollte: Frühe aktive 

Konfliktlösungen initiieren, Notizen über 

Mobbing-Ereignisse anfertigen, Aussprache 

mit den Täter/innen suchen und Beschwer-

den auf übergeordneter Ebene vorbringen, 

Unterstützung im Kreis der Mitschüler/innen 

oder Kollegen, Hilfe bei Vertrauten und bei 

Professionellen – all dies gehört dazu. Als 

letzter Ausweg bleibt manchmal nur der 

Wechsel von Schule bzw. Arbeitsstelle. 

Nach ca. 15 Unterrichtsstunden intensiver 

Auseinandersetzung mit dem Thema blieb 

die Ausstellung noch einen Monat im Trep-

penhaus der Schule stehen und konnte auch 

von Schülerinnen und Schülern anderer Klas-

sen besucht werden.  

Veronika Verbeek 


