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THEATER GEGEN MOBBING
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Mobbing – Schule – MiteinanderN

SPOTLIGHT –

„Theater gegen Mobbing“
„SPOTLIGHT – Theater gegen
Mobbing“ ist der dritte Baustein
des westfälischen Projekts „Stark
im MiteinanderN“. Vier Partner
bringen hier ihre Kompetenzen ein:
Der arbeitskreis soziale bildung und
beratung e.V. (asb), das Jugendrotkreuz Westfalen-Lippe (JRK), die
Schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt Münster und die
Westfälische Provinzial. Eine nur
auf den ersten Blick ungewöhnliche Partnerschaft, deren Ziel es
ist, Instrumente und Medien zur
Gewaltprävention zu entwickeln
und damit eine konstruktive Konfliktkultur zu fördern, die zu mehr
Sicherheit in und an Westfalens
Schulen führt.

Das Engagement der vier Projektpartner hat sich bewährt, jüngst
erhielt das Projekt den „Deutschen
Förderpreis der Kriminalprävention“ und auch den Ehrenpreis
vom „Bündnis für Demokratie und
Toleranz“.
Detaillierte Infos zu den Projektbausteinen unter www.miteinandern.de und auf Seite 15 dieses
Konzeptheftes.

Thema: Mobbing
Mobbing, ursprünglich ein Phänomen der Arbeitswelt, ist auch an
Schulen weit verbreitet: mindestens jedes 10. Kind wird im Laufe
seiner Schulzeit Opfer von Mobbing, beinahe jedes 8. Kind
übt selbst aktives Mobbing aus.
Die Auswirkungen insbesondere für
die Gemobbten sind verheerend:
sie reichen von Angstzuständen
und psychosomatischen Erkrankungen über einen starken Leistungsabfall und Gefährdung der Versetzung bis hin zum Schulwechsel
oder gar Schulabbruch.
Das Schulpersonal (und auch
Eltern) stehen diesen Phänomenen
oft ratlos gegenüber.

Methode: Theater
„SPOTLIGHT – Theater gegen
Mobbing“, entwickelt und durchgeführt unter Federführung des asb
in Münster, beschäftigt sich mit
Hilfe von Methoden der Theaterpädagogik mit dem Phänomen
„Mobbing unter Schülern“. Unter
dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ zeigt das Projekt in Form von
Fortbildungsreihen für Lehrer/innen, Schulsozialarbeiter/innen und
Schulpsychologen/innen sowie von
Projekttagen für gesamte Schuljahrgänge (insbesondere für die
Klassen 6-8/in der Regel vierzügig)
Möglichkeiten auf, wie man den
Problemen sozialer Ausgrenzung an
Schulen entgegenwirken kann.
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„SPOTLIGHT – Theater gegen Mobbing“
Bearbeitung des Themas „Mobbing unter Schülern“
mit theaterpädagogischen Methoden
Die drei Elemente:
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Mobbing ist ein verfestigter Konflikt, bei dem alle
– die Mobbenden, die Gemobbten
und die Zuschauer – eine Rolle spielen.

Theater bewegt,
legt offen und verändert.
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„Dirk – Würg – Entenarsch“
Ach nee, wer kommt
denn da angewatschelt?
Dirk – Würg – Entenarsch!
Boah, der ist so
uncool mit seinem fetten
Entenarsch!

Der tut mir
echt Leid!

Hoffentlich
bin ich nicht als
Nächste dran!

Ich glaub’s nicht,
der wehrt sich nicht mal.

Ich will doch
nur vorbei!

Im Unterschied zu einer Streiterei auf Augenhöhe ist Mobbing ein Konflikt, in dem es eindeutig darum geht, eine Person kontinuierlich „fertig
zu machen“. Was nach außen vielleicht wie eine Neckerei oder Balgerei
aussieht, kann für den Gemobbten ein regelrechter Spießrutenlauf sein.
Außer ihm selbst hat zunächst niemand ein Interesse daran, das Mobben
sein zu lassen. Den Mobbenden garantiert es Machterhalt im sozialen
Gefüge, die passiven Zuschauer schützt es davor, selbst zu Gemobbten zu
werden. Beide Gruppen eint darüber hinaus die Lust an der Sensation im
Schulalltag. Ohne Hilfe von außen kann ein Gemobbter dieser peinigenden Situation nur schwer entrinnen.
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Stopp!
Stopp!
Was ist denn hier los?!

Gemobbte haben häufig ein negatives Selbstkonzept und ein geringes
Selbstwertgefühl, beides drückt sich in zurückgezogenen Aktions- und
Reaktionsmustern aus. Sie verfügen über kein Repertoire an effizienten
Erwiderungen auf die Drangsalisierungen, denen sie ausgesetzt sind.
Sie brauchen unbedingt die Hilfe der Lehrer. Es ist daher die vorrangige
Aufgabe der Lehrer, die Muster des Mobbing zu erkennen und ihnen etwas
entgegen zu setzen. Nichteingreifen in das Mobbing-Geschehen hat stets
eine verstärkende, die Mobbenden unterstützende Wirkung.
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Was steckt dahinter?
Tut ja ganz gut, dass
alle mal ihre Meinung sagen!
Aber, was ist morgen, wenn
die Lehrer nicht mehr
dabei sind?
Was sagst Du dazu?

Mann, das mit Dirk
war zu viel! Ich wollte
doch bloß Ollis
Freund sein!

Der ist doch
selbst Schuld!

Ey Alte, was ist denn
schon dabei, das
bisschen Lästern?!

Olli, ich find das total
blöd, wie ihr immer auf Dirk
rumhackt. Lasst ihn doch
einfach mal in Ruhe!

Mobbing ist ein soziales Phänomen, das im sozialen Kontext gelöst werden
muss. Dabei richtet sich die Aufmerksamkeit zunächst auf die Situation des
Gemobbten und seine Möglichkeiten, diese Situation zu verändern. Gleichzeitig müssen auch die Motivationen der anderen Beteiligten unter die Lupe
genommen werden. Neben Gesprächen gelingt es vor allem mit Hilfe theaterpädagogischer Arbeitsweisen (Rollenspiel-Methode als soziale Konfliktlösestrategie), Mobbing-Situationen in seiner Vielschichtigkeit offen zu legen. Dabei
kommen oft Probleme der Mobbenden und Zuschauer zum Vorschein, die den
Mobbing-Konflikt in einem anderen Licht erscheinen lassen.
Die verfestigte Situation aufzubrechen und Schwierigkeiten in der Gruppe zu
thematisieren, sind die ersten Schritte, um einen Mobbing-Konflikt zu lösen.
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Auf den Weg gebracht!
Hab´ auch kein Mathe.
Aber da kommt Dirk, woll´n
wir den mal fragen? Der ist
ja ganz gut in Mathe.

Ne, mit dem will ich
nichts zu tun haben, der ist
so uncool! Mmm, aber so
alleine gegen ihn...

Irgendwie ist die
Stimmung in der Klasse
echt besser geworden!

Scheint so, dass ich heute
mal ohne dummen Spruch
hier vorbeikomme.

Wer für das Thema sensibilisiert, einen Konflikt benennt, den Gemobbten
stärkt und die Zuschauer positioniert, der bringt Bewegung in eine
Mobbing-Situation. Entsprechende Maßnahmen helfen, den Mobbenden
ihre Plattform zu entziehen und Mobbing langfristig zu verhindern.
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Theater bewegt, legt offen
und verändert
Viele erprobte Konzepte und Programme zum Umgang mit Gewalt
und Mobbing an Schulen führen
deutlich vor Augen, dass umfassende Maßnahmen auf drei Ebenen
nötig sind, um nachhaltig Mobbing
und anderen Gewaltphänomenen
an Schulen entgegenwirken zu
können:

1. Die Ebene der Institution
Schule und der dort tätigen
pädagogischen Fachkräfte

2. Die Ebene der Klasse als Ort
des Mobbing-Geschehens

3. Die Ebene des einzelnen
Schülers

Das Medium: Theater
„SPOTLIGHT – Theater gegen Mobbing“ ist ein Baustein im Gesamtgefüge gewaltpräventiver Maßnahmen gegen Mobbing. Da beim
Mobbing über die Konstellation
Mobbende – Gemobbte – Zuschauer
die ganze Klasse mittelbar oder
unmittelbar beteiligt ist, ist es
sinnvoll, Mobbing-Konflikte genau
dort zu behandeln, wo sie entstehen: in der Klasse.
Diesen Grundgedanken, das Thema
Mobbing in seinen sozialen Bezügen zu bearbeiten, setzt SPOTLIGHT
methodisch mit theaterpädagogischen Arbeitsformen um.

Die Methode:
Rollenspiel
Das Herzstück von SPOTLIGHT
ist eine speziell auf MobbingZusammenhänge abgestimmte
theaterpädagogische RollenspielMethode. Angelehnt an Augusto

Boals „Theater der Unterdrückten“,
nutzt sie eine Form der szenischen
Konfliktbearbeitung, um soziale
Lösungsstrategien in Schulklassen
zu entwickeln.
Auf diese Weise können Schüler
◆ das Phänomen Mobbing in
seiner wechselseitigen Verstrickung hautnah erleben
◆ Mobbing in seiner systemischen
Wirkung auf die anderen Beteiligten erfassen
◆ Bedingungen für Lösungen aus
dem „Teufelskreis“ Mobbing
entwickeln
◆ konkrete Handlungsalternativen
erproben.
Diese Rollenspiel-Methode zur
Konfliktbearbeitung wird im Rahmen der Fortbildungen für Lehrer
und pädagogische Fachkräfte
vermittelt und an den Projekttagen
mit Schülern angewendet.
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Hilfe zur Selbsthilfe
Das Angebot für Lehrer/innen und
pädagogische Fachkräfte in Westfalen
Ziel des Bausteins SPOTLIGHT ist es, Lehrer/innen, Schulsozialarbeiter/innen und Schulpsychologen/innen zu befähigen, selbst in ihren Klassen
Mobbing und andere Themen des sozialen Lernens mit Hilfe von theaterpädagogischen Methoden bearbeiten zu können.
Durch diese „Hilfe zur Selbsthilfe“ sollen Räume des sozialen Lernens entstehen, in denen Schüler und Lehrer gemeinsam nachhaltig eine konstruktive Konfliktkultur an Schulen etablieren können.

SPOTLIGHT – Theater gegen Mobbing
in den Regionen Westfalens

Fortbildungen
für Lehrer, Schulsozialarbeiter/-pädagogen
und Schulpsychologen in Westfalen
3-teilig: 2 Fortbildungstage und eine
Hospitation an einem der Projekttage
(insg. 22 Ustd.)
Vermittlung theaterpädagogischer
Methoden im Umgang mit MobbingSituationen
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Projekttage
für Schülerinnen und Schüler
in Westfalen
für gesamte Schuljahrgänge (insbesondere Klassen 6 - 8 / 4-zügig)
eingebettet in ein Theaterstück
arbeiten die Schülerinnen und
Schüler in ihren Klassen unter
Verwendung theaterpädagogischer
Arbeitsweisen insgesamt 6 Ustd. zum
Thema Mobbing

Die Lehrerfortbildung
Die Ergebnisse und Arbeitsweisen
der vom SPOTLIGHT-Team mit den
Schülern durchgeführten Projekttage werden in Lehrerfortbildungen vermittelt. Hier erhalten die
Teilnehmer die Möglichkeit, das
Thema Mobbing in seiner Komplexität zu verstehen und mit Hilfe der
theaterpädagogischen Methoden in
ihren Klassen zu bearbeiten.

SPOTLIGHT-Fortbildung
Die Fortbildung baut sich wie
folgt auf:
1. Fortbildungstag (8 Ustd.):
Einführung in das Thema „Mobbing“ und Vermittlung der theaterpädagogischen Rollenspiel-Methode zur Konfliktbearbeitung
2. Fortbildungstag (6 Ustd.):
Hospitation bei einem Projekttag
in der Region
3. Fortbildungstag (8 Ustd.):
Reflexion des Projekttages; Einüben der Rollenspiel-Methode zur
Konfliktbearbeitung; Einbindung
der Fortbildungsinhalte in Schule
und Unterricht
Als Material steht den Fortbildungsteilnehmern das Buch
„Mobbing unter Schülern. Analyse
– Bearbeitungsmethode – Handlungsschritte“ zur Verfügung. Es
liefert umfangreiche Hintergrundinformationen zu den Themen
Mobbing und Theater und fasst
die in der Fortbildung vermittelten
Kenntnisse und Methoden
zusammen.

SPOTLIGHT – die konkreten Inhalte der Fortbildung
Mobbing – eine Analyse des Phänomens
◆ Was ist Mobbing?: Definitionen und Bestimmungsmerkmale von
Mobbing, Formen des Mobbing u.a.
◆ Was macht Mobbing so stabil? Wie ist der systemische Wirkungszusammenhang (Mobbende – Gemobbte – Zuschauer)?
◆ Erkennen und Handeln:
◆ Anzeichen von Mobbing: Findet in meiner Klasse Mobbing statt?
◆ Maßnahmen und handlungsleitende Prinzipien:
Was kann ich im konkreten Fall tun?

Theaterpädagogik – eine Methode,
Konflikte zu bearbeiten
◆ Methoden des spielerischen Einstiegs
◆ Das Rollenspiel als soziale Konfliktlösungsstrategie
◆ Theaterpädagogische Grundlagen

SPOTLIGHT – die Umsetzung
◆ Einbindung der Fortbildungsinhalte in Schule und Unterricht
◆ Umsetzungsformen (z.B. Projekttag)
◆ organisatorische und personelle Rahmenbedingungen
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Der Schul-Projekttag
Während des Projekttages arbeitet
das SPOTLIGHT-Team mit gesamten
Jahrgängen der Klassen 6 - 8 zum
Thema „Mobbing unter Schülern“.
In den Klassen selbst wird mit
Hilfe theaterpädagogischer Methoden auf zwei Ebenen gearbeitet:
Der allgemeinen Ebene, auf der
ausgehend von einem Theaterstück
das Phänomen Mobbing („Was ist
eigentlich Mobbing?“) deutlich
gemacht wird, und der konkreten
Ebene, in der die Situation der
Klasse im Mittelpunkt steht.
Die Schüler sollen Mobbing als
Gruppenprozess genau dort bearbeiten, wo er entstanden ist. In
der Konstellation Mobbende – Gemobbte – Zuschauer – (manchmal
auch Lehrer oder Eltern) kommt es
darauf an, die Motive, Gefühle und
Haltungen der beteiligten Gruppen
zur Sprache und zum Ausdruck zu
bringen.
Durch praktisches Ausprobieren
entwickeln die Schüler anschließend gemeinsam Handlungsalternativen und Lösungen und bringen
sie, wenn möglich, für alle sichtbar
auf die Bühne.

DER TAGESABLAUF
1. Stunde:
Zum Einstieg wird ein etwa 35minütiges Theaterstück aufgeführt,
das „Spotlights“ auf unterschiedliche Aspekte des Phänomens
„Mobbing“ setzt.

Situation in der Klasse wird mit
Hilfe der Rollenspiel-Methode beleuchtet, allgemeine Wirkungsweisen von Mobbing werden erarbeitet, Lösungsansätze ausprobiert.

2. Stunde:

5. Stunde:

Zwei Teamer (m/w) gehen in
jeweils eine Klasse, schaffen
einen spielerischen Einstieg und
beginnen mit der theaterpädagogischen Bearbeitung der Szenen
des Theaterstücks.

Vorstellung des Erarbeiteten in
der ganzen Klasse, Klärung von
Klassenkonflikten, Konsequenzen
für die Beteiligten.

3./4. Stunde:
Mädchen und Jungen arbeiten
getrennt; intensive Gruppenphase, geprägt vor allem durch die
Entwicklung von Mobbingszenen
seitens der Schüler: die konkrete
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6. Stunde:
Treffen aller Klassen im Theaterforum/Aula; (ggf.) Vorstellung der
von den Schülern entwickelten
Spielszenen; Schlussszene des
Theaterensembles. Anschließend
findet ein Auswertungsgespräch
mit den Klassenlehrern statt.

Rückmeldungen zu SPOTLIGHT
„Ich finde, es war ein toller Tag.
Es hat sich etwas geändert.
Ich werde nicht mehr so oft geärgert
wie früher!“
_________________________
„Ich fand‘s gut, weil man solche
Probleme nie richtig in der Klasse
besprochen hat. Und diejenigen, die
mobben, sollten wissen, dass es nicht
Spaß und lustig ist.“
_________________________
„Der Tag war gut, weil ich mit ein
paar, die ich nicht leiden kann, jetzt
besser klarkomme, das heißt, ich
mache die nicht mehr so doof an. Ich
gehe denen einfach aus dem Weg.“
_________________________
„Ich weiß jetzt, wie ich mich wehren
kann, wenn ich gemobbt werde!“
_________________________

„Ich würde gerne weitermachen
mit dem Projekt. Ich habe aus dem
Projekt gelernt: ich bleibe nicht nur
still, ich sage meine Meinung, mach
mit und traue mich zu sagen, was
ich denke über das Thema. Wenn ich
etwas nicht will, sage ich demjenigen
das ins Gesicht!“
_________________________
„Ich meine, dass dieser Tag uns in
der Klasse sehr weitergeholfen hat, in
unserer allgemeinen ‚Moral‘.“
_________________________
„Seit dem Mobbingtag hat sich die
Lage mit K. etwas verändert. K. hat
versucht, sich zu verbessern, und die
anderen ärgern ihn auch nicht mehr
so viel! Ich bin ja der ‚Zuschauer‘! Ich
hoffe, ihr kommt uns mal irgendwann
wieder besuchen!“

„Ich fand es war ein schöner Tag.
Doch es hat sich nicht sehr viel verändert (...). P. hat sich auch ein wenig
gebessert, ich habe so das Gefühl,
dass er sich noch weiter verändert,
wenn wir ihn unterstützen und ihm
helfen, egal, was er tut oder macht,
schließlich kann er nichts dafür, dass
er so ist, denn jeder Mensch hat Fehler an sich und ist nicht perfekt!“
_________________________
„Wichtig und gut fand ich, als die
ganze Klasse die Runde gemacht
hat, wo man sich alles sagen konnte.
Da konnte man das sagen, was man
schon immer mal sagen wollte.“
_________________________
„Ich würde lieber den Projekttag noch
einmal machen als einen Ausflug!“

„Ich fand das Theater gut. Ich fand es
gut, dass Jungen und Mädchen auch
getrennt gearbeitet haben, da konnte
man sich richtig ausreden!“

„Ich fand gut, dass wir in getrennten
Gruppen waren, ohne Lehrer, wir konnten
uns aussprechen, und dass wir Szenen
nachgespielt haben und damit Probleme
gelöst haben, dass wir jetzt wissen, wie
es sich anfühlt, gemobbt zu werden.“

„Ich finde, der Tag hat etwas gebracht!
Zum Beispiel rede ich jetzt mit einer Schülerin, die ich vorher überhaupt nicht mochte.
Okay, sie ist nicht meine beste Freundin!
Aber ich denke, die ganze Klasse hält sich
mit dem Mobbing zurück!
Der Tag war echt gut!“
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„SPOTLIGHT – Theater gegen Mobbing“
auch in Ihrer Region?
Fortbildungen und SchulProjekttage in Westfalen
„SPOTLIGHT – Theater gegen
Mobbing“ kommt in den nächsten
Jahren in alle Regionen Westfalens. Lehrer, Schulsozialarbeiter
und Schulpsychologen sämtlicher
weiterführender Schulen in Westfalen erhalten somit die Gelegenheit,
sich inhaltlich und methodisch zum
Thema Mobbing fortzubilden.
Die Fortbildung umfasst drei Fortbildungstage (Umfang und Inhalte,
s. S. 11). Bestandteil der Fortbildung ist eine Hospitation an einem
der Projekttage an Schulen. Pro
Fortbildung werden zwei Projekttage in der Region durchgeführt und
mit Projektmitteln der Westfälischen Provinzial großzügig unterstützt.* Für diese Projekttage an
allen weiterführenden Schulformen
können sich Schulen als Kooperationspartner melden.
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Weitere Informationen
Im Gegenzug wird eigenes Engagement bei der organisatorischen
Umsetzung des Projekttages und
der Lehrerfortbildung erwartet.
Kommt SPOTLIGHT mit Fortbildung
und Projekttagen in einen Kreis,
wird jede weiterführende Schule
darüber informiert und eingeladen,
Lehrer und andere pädagogische
Fachkräfte zu der Fortbildungsreihe
zu entsenden.

Interessieren Sie sich als Schule für
einen Projekttag oder als Lehrer /
pädagogische Fachkraft für die
nächsten Fortbildungen? Erste
Informationen erhalten Sie hier:
im Internet: www.miteinandern.de
oder beim

asb – arbeitskreis soziale bildung
und beratung e.V.
An der Germania Brauerei 1,
48159 Münster
Fon:
0251/27 72 30
Fax:
0251/27 64 73
E-Mail: kontakt@asbbmuenster.de
Web: www.asbbmuenster.de
(*Es besteht die Möglichkeit, Projekttage auch unabhängig von der Fortbildung durchzuführen. Diese können
allerdings nicht mit Projektgeldern gefördert werden. Über freie Termine und Kosten informiert Sie der asb)
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Fair Mobil –
Erlebnisparcours vermittelt neue Erfahrungen.

Magic Circle –
ein Gesprächskreis und
doch mehr.
Für Kinder von fünf bis dreizehn
Jahren wurde der Magic Circle
entwickelt. Regelmäßige Gesprächskreise in einer von Akzeptanz geprägten Atmosphäre fördern
systematisch die eigene Wahrnehmung und Empfindung. Schrittweise werden persönliche und soziale
Fähigkeiten der Kinder durch aktive
Beteiligung und positive Resonanz
verbessert. Gefühlen und Empfindungen Raum zu geben, ist das
erklärte Ziel des magischen Kreises.
Es geht um Beziehungsaufnahme,
das Mitteilen von Meinungen,
Erlebnissen und Gefühlen. Den Pädagogen steht ein Handbuch sowie
unterstützendes Material für die
Umsetzung vor Ort zur Verfügung.

Kinder und Jugendliche von zehn
bis sechzehn Jahren spricht das
Fair Mobil an. Das mobile Einsatzfahrzeug enthält verschiedene
Parcoursstationen voller Ideen,
Themen und Aktionen. In Gruppen
werden mit den Schülern Wahrnehmungs- und Diskussionsübungen
sowie Erlebnisspiele durchgeführt,
die ihnen die Möglichkeit bieten,
sich selbst zu erproben und Fähigkeiten im Team mit anderen zu
erlernen. Bewusstes Erleben durch
körperliche Erfahrungen sowie
Thematisierung von Risiken stehen
neben ruhigen Phasen, in denen
es auf eine teamorientierte Abstimmung ankommt. Qualifiziertes
Personal betreut den Parcours und
wertet die Ergebnisse mit Schülern
und Lehrern gemeinsam aus.

Cool at School – ein
Bündnis gegen
Vandalismus an Schulen.
Der jüngste Baustein rundet mit
dem Thema Vandalismus an Schulen das Gemeinschaftsprojekt
vorläufig ab. Viele Schulen stehen
der Zerstörungswut ohnmächtig gegenüber. Mit Cool at School soll ein
starkes Bündnis gegen Vandalismus in und an Schulen geschaffen
werden. Gemeinsam mit Schülern,
Lehrern und weiteren Beteiligten,
wie Ämtern, Hausmeistern und
den Projektpartnern von Stark im
MiteinanderN soll der Lebensraum
Schule wieder so gestaltet werden,
dass lebens- und somit schützenswerte Räume und Einrichtungen
entstehen. Ein Handbuch mit zahlreichen Informationen, praktischen
Tipps und Anregungen für Projekte sowie für den Unterricht und
Schulalltag bietet für alle Zielgruppen einen guten Start als Hilfe zur
Selbsthilfe, um dem Vandalismus
an Schulen künftig die rote Karte
zu zeigen.
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SPOTLIGHT
THEATER GEGEN MOBBING

(419/86 12.2012)

Das Buch „Mobbing unter Schülern. Analyse – Bearbeitungsmethode – Handlungsschritte“ liefert umfangreiche Hintergrundinformationen zu dem Thema
Mobbing und Theater und fasst die in den SPOTLIGHT-Fortbildungen vermittelten Kenntnisse und
Methoden zusammen. Den Fortbildungsteilnehmern wird dieses Buch zur Verfügung gestellt.
Unabhängig davon besteht für Fachkräfte, die
sich für das Thema Mobbing und die im Projekt
entwickelten Arbeitsformen interessieren, auch
die Möglichkeit, das Buch zu bestellen (siehe beigefügtes Bestellformular oder unter www.miteinandern.de).
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