
Einblicke in die Projekttage der 6er (24.-26.2.22)  – Workshop „Theater gegen 
Mobbing“– Wie war es? Erfahrungen der 6b … 

Nachdem in den letzten anderthalb Jahren aufgrund der Coronalage viele Veranstaltungen leider 
ausfallen mussten, war die Vorfreude der 6er auf die Projekttage besonders groß. Am Montag 
ging es mit dem Workshop „Theater gegen Mobbing“ los, bei dem externe Referenten begleitet 
durch die Klassenleitungen mit den SchülerInnen dem Thema Mobbing auf den Grund gingen. 
Ziel war es, die SchülerInnen für das Thema Mobbing zu sensibilisieren, eigene Verhaltensweisen 
zu hinterfragen und Ideen und „Werkzeuge“ zu entwickeln, mit denen man Mobbing begegnen 
kann. Eine große Aufgabe, der sich die 6b mit viel Interesse und Offenheit gestellt hat.  

Nach einer „Aufwärmrunde“ zur allgemeinen „Wetter- bzw. Stimmungslage“ näherte sich die 6b 
zunächst dem Thema an, indem sie Fälle von Mobbing in Standbildern darstellte. Die Hilflosigkeit 
und Angst der Gemobbten sowie das Machtgefühl und die Aggression der „Mobber“ wurden 
dabei sehr deutlich. Behutsam wurden erste Situationen angesprochen, in denen sich 
SchülerInnen so gefühlt haben. Bei den dann eher theoretischen Überlegungen dazu, was 
Mobbing ausmacht, kamen die SchülerInnen intensiv miteinander ins Gespräch und es zeigte 
sich, wie vielschichtig und zutiefst verletzend diese Erfahrung sein kann.  

Hier ein paar anonymisierte Originalzitate, die einen eindrücklichen Einblick in das Gespräch 
geben: 

Mobbing bedeutet, … 

• dass jemand bedroht, belästigt, beleidigt, ausgelacht, ausgeschlossen wird 
• dass man in der Unterzahl ist – oft funktioniert es nach dem Prinzip drei gegen einen 
• sich jemand ein Opfer aussucht, das schwächer ist 
• dass jemand eingeschüchtert werden soll 
• dass das Opfer leidet und traurig ist, dass es „Schmerzen hat – von innen und von außen“ 
• dass Eifersucht mit im Spiel ist 
• dass manche cool und andere uncool sind 
• dass sich der “Mobber” stark, besser, mächtiger fühlt 
• dass Mitwisser sich still verhalten, da sie nicht selbst Opfer von Mobbing werden wollen 
• dass der „Mobber“ vielleicht mal selbst Mobbingopfer war 

 

Bei einem erdachten Fall von Mobbing konnten die SchülerInnen dann in eine Rolle schlüpfen 
und gemeinsam Wege aus der Mobbingfalle entwickeln. Das hat bei aller Ernsthaftigkeit des 
Themas auch viel Spaß gemacht. Eine wichtige Erkenntnis war die, dass man auch als Zuschauer 
bzw. Mitwisser eine Verantwortung hat, aktiv zu werden, um Mobbing zu bekämpfen.  

Nun kam die 6b auch auf Schwierigkeiten innerhalb der eigenen Klasse zu sprechen. Mit großer 
Ehrlichkeit trauten sich die SchülerInnen, Probleme anzusprechen und versuchten dann 
gemeinsam mit dem Projektleiter Lösungsansätze zu entwickeln.  

Diese Ideen können hoffentlich hilfreich sein, wenn das „Wetter“ mal wieder ungemütlicher 
werden sollte. Erfreulicherweise waren die meisten SchülerInnen der Ansicht, dass das Thema 
Mobbing in der 6b keine große Rolle spielt. Dennoch haben viele schon auf die ein oder andere 
Weise mit dem Thema Erfahrungen gemacht, denn das wurde deutlich:  



Mobbing muss nicht immer laut und aggressiv sein. Nein, es kann auch „leise und zunächst 
unauffällig daherkommen“.   

Im Herbst hat die Klasse einen Mobbingfall gemeinsam mit der Klassenleitung erfolgreich gelöst. 
Das hat unser Klassenteam 6b noch stärker gemacht. Nach diesem spannenden und hilfreichen 
Workshoptag sind alle zuversichtlich, dass die 6b dem Thema Mobbing nun noch besser die Stirn 
bieten kann. Auf dass sich alle in der Klasse wohlfühlen können, akzeptiert und geschätzt 
werden.  

 
Die 6b mit Frau Nolte 

 

Eindrücke des Workshops:  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


