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talentino e.V.  Am Hüttenwald  6    57250 Netphen    T 02738 / 688108 
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Persönlichkeitstraining mit 2 Trainern: Wir sind Klasse!                                    (9 € pro Teilnehmer) 
          (ab Klasse 3 – Klasse 9)                                 Gemeinsam stark! Gib Mobbern keine Chance! 

 
 Warum es wichtig ist, etwas zu unternehmen 
 

 Mobbing ist Gewalt und passiert in allen Schulformen 
und Altersstufen, meist auch außerhalb des Unterrichts 
und unbemerkt von Lehrern oder Eltern 

 Mobbing zerstört Vertrauen und Gemeinschaft 
 Mobbing verursacht physische und psychische 

Schäden, die betrofffenen Kinder reagieren mit 
psychosomatischen Beschwerden 

 durch Mobbing wird häufig die Schule geschwänzt 
 das Leistungsverhalten sinkt 
 es kann zu chronischen Erkrankungen führen, die bis 

zum Erwachsenenalter anhalten 
 
Erwachsene sind oft ratlos oder haben wenig Möglichkeiten. Die 
Opfer suchen nicht selten die Schuld bei sich selbst und geraten 
mehr und mehr in eine soziale Isolation.  

In unserem Projekt geht es auch um die Verantwortung der 
"Zuschauer" : Wer wegschaut ist auch beteiligt! Es geht um die 
Akzeptanz anderer, die nicht der Norm entsprechen und um 
sinnvolle Konfliktlösungen. Die Schüler werden in ihrer 
Persönlichkeit gestärkt. Wir unterstützen sie dabei, gemeinsam 
stark zu sein und andere mit einzubeziehen, statt sie 
auszugrenzen. 

 
1.Baustein: Filmvorführung und anschließende intensive 
Aufarbeitung  
 
Anhand eines Filmbeispiels wird gezeigt, wie in einer Klasse eine 
Mobbing-Situation entsteht und sich immer mehr verfestigt und 
verselbständigt. Die Inhalte werden besprochen, Lösungen 
gemeinsam gesucht.  
 
 
 
Was soll ich nur tun, damit das endlich aufhört ??? 

 
Die grundlegenden Fragen der Aufarbeitung sind: Was ist Mobbing und was kann ich dagegen tun? Was ist falsch gelaufen und wie hätte 
man die Situation anders lösen können? Gemeinsam werden Lösungsansätze entwickelt, um soziale Ausgrenzungen im Keim zu ersticken.     
Ziel ist, herauszuarbeiten, dass jeder der schweigt und wegschaut Mobbing duldet und möglich macht. Hilfe holen ist kein Petzen. Jeder hat 

Kennst Du das Gefühl? 

Du weißt abends schon, dass der 
nächste Tag wieder unerträglich ist. 

Du wirst wieder die eine Person 
treffen, die dich schon seit Wochen 
fertig macht. Du weißt auch, dass 
alle anderen das mitbekommen, 

aber niemand traut sich, 
einzugreifen  oder etwas zu 

unternehmen. 

Niemand hilft dir. Es ist kaum 
auszuhalten und es wird immer 

schlimmer! 
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die Verantwortung, etwas gegen Mobbing zu tun. Die Schüler lernen neue Wege, in denen Teamgeist, Akzeptant und Verantwortung eine 
Rolle spielen. Ziel ist auch die Entwicklung einer konstruktiven Konfliktkultur mit konkreten Übertragungsmöglichkeiten auf den Schulalltag. 

2. Baustein Vertiefung: Persönlichkeitstraining auch durch theaterpädagogisch-systemische Rollenspiele 
 
Wir nutzen unter anderem Rollenspiele zur Stärkung der Persönlichkeit!                                                                                                         
Das Projekt ist der erste Schritt sowohl im Hinblick auf Prävention, als auch im Umgang 
mit akuten Mobbing-Situationen.  
 
Es geht darum, Mobbing zu erkennen und von anderen Konflikten zu unterscheiden. 
Zielsetzung für die Prävention ist die Sensibilisierung für Mobbing, das frühzeitige 
Erkennen von Mobbing, die Mitverantwortung und das Bewusstmachen von 
Handlungsmöglichkeiten. Wir wenden uns nicht vorrangig an Täter und Opfer, sondern 
vor allem an die vielen Zuschauer und Mitläufer. Sie wissen zwar genau Bescheid, aber 
aus unterschiedlichen Gründen schweigen sie und greifen nicht ein. 
 
In unserem theaterpädagogisch- systemischen Rollenspiel geht es darum: 

 die Funktionsweise von Mobbing sicht- und erfahrbar zu machen 
 die Motivationslage der Beteiligten zu erforschen 
 Handlungsalternativen zu entwickeln und auszuprobieren, die das 

festgefahrene System durchbrechen  
 

Diese Methode zielt darauf ab: 
 Lösungen mit allen Beteiligten zu erarbeiten 
 die Unterdrückung und die Rollen aller Beteiligter zu erkennen und  
 die Unterdrückung (der Gemobbten) zu überwinden 

 
Die Vorteile dieser Methode sind: 

 die Schüler werden aus ihrer Passivität in die Aktivität gebracht  
 Konflikte sind für alle emotional erfahrbar  
 Probehandeln wird ermöglicht – Konsequenzen sind hautnah zu spüren 
 einengende Verhaltensmuster werden gesprengt, um den Weg aus der 

Unterdrückung durch Mobber aufzuzeigen 
 alle werden an der Lösung beteiligt und emotionales Lernen wird ermöglicht 

 
Ziel der Methode ist:  
Die Persönlichkeit zu stärken, Mobbing zu verhindern bzw. einen Ausweg zu finden und 
Handlungsspielraum zu eröffnen. Die Teilnehmer erforschen in Übungen, Rollenspielen und Gesprächen, wie sie positiv und konstruktiv 
miteinander umgehen können. Sie erfahren,  welche Folgen Mobbing für die betroffenen Mitschüler hat und was sie selbst tun können, um 
Mobbing gar nicht erst entstehen zu lassen. Die Klasse entwickelt ein Gespür dafür, wie sie eine tragfähige Gemeinschaft werden kann. Es 
handelt sich um einen ganzheitlichen Ansatz, der über die meisten herkömmlichen Präventionsprogramme hinaus geht. Je nach 
Bedarf und Intensität können mehrere unterschiedliche Beispiele aus dem Erfahrungsbereich der Schüler aufgearbeitet werden. Dadurch 
wirkt das Konzept besonders intensiv und nachhaltig.  
 

Projektorganisation und Durchführung im Rahmen der deutschlandweiten Aktion: „Die Talentinos“ -  Starke Partner für Bildung 
Zentrum für Persönlichkeitsentwicklung Bernd Weber und Team -  Berlin, Unter den Linden 16 (www.b-weber.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Ausgangssituation: 

Mobbing ist kein neues Phänomen. Wo hört der 
Alltagskonflikt auf und wo beginnt Mobbing? 
Vielfach unbemerkt werden Mitschüler 
ausgegrenzt, gekränkt, gequält.  

Wie werden Mobbern Grenzen gesetzt und Opfer 
beschützt  und unterstützt? Und wie kann man 
beiden Seiten helfen und schwierige 
gruppendynamische Prozesse in der Klasse 
leiten? Wann muss eine Lehrkraft etwas tun?  

Mobbing wird ermöglicht durch Mitläufer und  
durch untätige Zuschauer.  

Viele der Betroffenen wagen nicht, sich dem 
Lehrer oder den Eltern anzuvertrauen. Zu groß ist    
ihre Angst, auch dafür wieder verurteilt und 
angegriffen zu werden.  

Dauert Mobbing länger an, wird es immer 
schwieriger eine Lösung zu finden und die 
körperliche oder seelische Beeinträchtigung der 
betroffenen Kinder wird wachsen.  

Der Bedarf und das Interesse an wirkungsvollen 
Handlungsmöglichkeiten sind groß! 

 

 

Die Mindestteilnehmerzahl pro Schule liegt bei 70 Schülern / maximal 3 Klassen pro Tag 
9 € pro Schüler 

Finanzierungsmöglichkeiten des Persönlichkeitstrainings:  
 

- Die Kosten werden vollständig von den Eltern übernommen    oder 
- Zuschuss durch den Förderverein oder Elternbeirat und anteilige Kostenbeteiligung der Eltern     oder 
- Spenden ortsansässiger Unternehmen (Spendenquittungen können ausgestellt werden) und anteilige Kostenbeteiligung der Eltern 

 
Durchführung: Projektdauer 2 Std. pro Klasse mit jeweils 2 Trainern 
 
           - Filmvorführung und intesive Aufarbeitung, Theorie (1Std) 
           - Vertiefung/ Praxis : Theater gegen Mobbing – Persönlichkeitstraining durch theaterpädagogisch-systemische Rollenspiele (1Std) 
 

Die Schule erhält Material und Literaturanregungen zur nachhaltigen Aufarbeitung durch den Lehrer oder Sozialpädagogen. 
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