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"Theater gegen Mobbing" - Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit

Sehr geehrte Frau Weber,

zunächst einmal vielen Dank für Ihren ausführlichen Projektbericht, den wir mit großem
Interesse und viel Freude gelesen haben! Es ist immer schön, wenn ein Projektpartner uns in
so zuverlässiger und ausführlicher Art und Weise am Projekterfolg teilhaben lässt. Für die
reibungslose und selbstständige Organisation und Durchführung der theaterpädagogischen
Workshops an den verschiedenen Schulen möchten wir uns ebenfalls herzlich bedanken.

Die Resonanz aus Schüler- und Lehrerschaft auf das Projekt "Theater gegen Mobbing", die
uns erreicht hat, war durchweg positiv. Schulleiter und Lehrer hatten von Anbeginn an
keinerlei Vorbehalte gegenüber dem Projekt, obwohl Mobbing ein sehr sensibles Thema ist,
mit dem keine Schule besonders gern in Verbindung gebracht wird. Diese breite Akzeptanz
unter der Lehrerschaft ist sicherlich auch Ihrer Kompetenz und Empathiefähigkeit sowie der
Ihres Mannes zuzuschreiben. Mit großer Überzeugungskraft und viel Einfühlungsvermögen
haben Sie zunächst uns als Förderpartner, dann die teilnehmenden Schulen und schließlich
bei der Durchführung die Schüler für das Projekt begeistert und uns allen die Mobbing-
Problematik näher gebracht.

,
Die Schüler waren in den Workshops von Anfang an "voll dabei", obwohl die Zusammen-
setzung der Klassen oftmals problematisch war. Es kamen teilweise auch reale Mobbingfälle
ans Licht, auf die von Ihnen sehr einfühlsam individuell reagiert wurde. An den Workshop-
tagen, an denen wir zugegen waren, haben wir selbst beobachten können, wie Sie jedes
Kind dort abholen, wo es steht und Sie versuchen, auf individuell-altersgerechte Art, die
Kinder zu erreichen und emotional zu berühren. Aus unserer Sicht haben viele Kinder in den
Workshops wichtige Erfahrungen gemacht und nachhaltige Erkenntnisse daraus
mitgenommen: über sich selbst und das eigene Verhalten, über gruppendynamische
Prozesse und wie man diese auch als einzelner beeinflussen kann sowie natürlich Antworten
auf die zentrale Frage "Was kann ich tun, wenn ich selbst gemobbt werde oder wenn ich
Mobbing beobachte".

Abschließend können wir mit Überzeugung sagen, dass wir unsere Förderung im Projekt
"Theater gegen Mobbing" als "gut investiertes Geld" ansehen. Vielen Dank für die gute
Zusammenarbeit und Ihr auch sehr persönliches Engagement!

Mit freundlichen Grüßen

Stiftungsvorstand: Kajo Soemer (Vors.), Wilfried Groos (stellv. Vors.), Roland Sagasser, Reiner Schmidt (Vorstandsmitglieder)



Stimmen aus dem Gästebuch zu dem Projekt Theater gegen Mobbing 

Marvin und Rene 21.09.2012 11:03 

Hallo! Danke, das ihr bei uns in der Schule gewesen seid! Der Workshop war echt cool. Erst haben wir 
gedacht, schon wieder so ein Gerede über Mobbing - da kommt doch sowieso nichts bei rum, aber 
dann ging es so richtig los. Es war klasse, wie ihr in der Gruppe endlich mal die Mobber dazu gebracht 
habt, sich so zu fühlen, wie die Opfer.Das war viel besser, als wenn man ihnen immer nur sagt, das sie 
das sein lassen sollen. Seit dem ihr da wart, hat sich unser Klassenklima wirklich verbessert. Endlich 
greifen auch mal die ein, die sonst immer nur zugesehen haben. Gemeinsam sind wir stark! Wann 
kommt ihr wieder? Der Tag hat Spaß gemacht! 

Ina Willkensdorf 04.08.2012 11:09 

Unser Sohn Robert hat vor einiger Zeit an dem Kurs "Soziales Kompetenztraining und Prävention 
gegen Mobbing" teilgenommen. In der Grundschule ist er ständig unterfordert. Er lernt sehr schnell und 
auch gern, was in seinem Klassenverband oft zu Hänseleien seiner Mitschüler geführt hat. Lange Zeit 
hat darunter sehr gelitten und zunehmend Probleme entwickelt, sich in sein soziales Umfeld 
einzufügen. Auch seine Noten wurden schlechter, was ihn sehr traurig machte und bei seinen Lehrern 
zu Unverständnis führte. Seine Probleme wurden sogar so schlimm, dass er unter ständigen Kopf-und 
auch Magenschmerzen litt. Alles psychosomatisch – wie uns der Kinderarzt sagte. Eine Abhilfe wusste 
er aber auch nicht. Da müsse er eben durch und sich ein dickeres Fell angewöhnen. Unsere 
Apothekerin im Ort gab mir den entscheidenden Tipp. Sie gab uns Informationen über Talentino e.V. 
und ich nahm umgehend Kontakt mit Ihnen auf. Sehr unkompliziert haben Sie uns angeboten, einen 
Kurs in unserem Ort anzubieten, wenn sich noch einige Kinder finden, die ebenfalls teilnehmen 
möchten. Sehr schnell haben sich im Bekannten- und Freundeskreis Kinder gefunden, die ebenfalls 
teilnehmen wollte. Der Kurs fand statt – und die Kinder waren begeistert! 
Roberts Probleme haben sich durch den Kurs in erstaunlichem Masse gebessert, was sich auf seine 
schulischen Leistungen ausgewirkt hat. Ich kann Talentino e.V. allen Eltern nachdrücklich empfehlen. 
Sie sind für uns wirklich „ die Problemlöser“ gewesen.Schön, dass Sie auch räumlich so flexibel 
reagieren konnten und den Kurs bei uns in der Nähe angeboten haben. Danke! 

Stefanie Schierling für die Bürgerstiftung Siegen   02.12.2010 11:09 

Information über Theater gegen Mobbing – Workshops an weiteren Schulen 
Durchgeführt von Talentino e.V. mit Unterstützung der Bürgerstiftungen Siegen 
 
„Wie an vielen Schulen sind auch hier die Klassen in ihrer Zusammensetzung recht unterschiedlich. Zum 
Beispiel sind die Kinder heute, obwohl sie in dieser Gruppe ja erst seit kurzer Zeit zusammen sind, schon zu 
einer recht homogenen Gruppe zusammengewachsen. Das haben wir schon ganz anders erlebt,“ so setzt 
Renate Weber vom Netphener Verein talentino e.V. bei einem Zwischengespräch in der Pause an der 
Geschwister-Scholl-Schule an. Dort führte talentino e.V. mit finanzieller Unterstützung der Bürgerstiftung 
Siegen an zwei Tagen in den beiden fünften Klassen jetzt Workshops aus dem Programm „Theater gegen 
Mobbing“ durch. Vor kurzem fanden die Workshops auch am Eiserfelder Gymnasium auf der Morgenröthe 
statt und bereits im Sommer dieses Jahres startete „Theater gegen Mobbing“ am Städtischen Gymnasium in 
Kreuztal. 
 
Der Netphener Verein Talentino e.V., ursprünglich gegründet, um sich der Förderung und Unterstützung 
hoch- und andersbegabter Kinder zu widmen, ist immer öfter in Sachen Unterstützung für Mobbingopfer 
gefordert. Aus diesem Bedarf heraus bietet Talentino das Projekt „Theater gegen Mobbing“ für Schulklassen 
an. Die Schülerinnen und Schüler erforschen in ganztägigen Workshops in Übungen, Rollenspielen und 
Gesprächen, wie sie positiv und konstruktiv miteinander umgehen können. Im Schonraum der 
Theaterbühne werden die Schüler mal zu Tätern, mal zu Opfern: 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 somit ein Gespür dafür, wie sie eine tragfähige Gemeinschaft für die Zukunft 
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werden kann – dieser Aspekt macht das Projekt für eine Förderung durch die Bürgerstiftung, deren Arbeit 
stets zukunftsorientiert und nachhaltig ausgerichtet ist, zusätzlich interessant. Ein weiteres 
Hauptaugenmerk des Projekts liegt auf der Stärkung des Selbstbewusstseins und des eigenen 
Selbstwertgefühls der jungen Menschen mit dem Ziel, dass sie ihrer Opferrolle entkommen können. Nicht 
selten nämlich sind die Opfer von heute die Täter von morgen, die sich die Methode „den Spieß 
herumzudrehen“ zu Nutze machen und irgendwann Mitschüler quälen, um sich selbst aus der Schusslinie zu 
manövrieren. 
 
Die Bürgerstiftung Siegen unterstützt das Projekt inzwischen schon zum wiederholten Mal. „Wir haben 
schon in Kreuztal am Gymnasium gesehen, dass die Kinder wirklich viel aus den Workshops mitnehmen. 
Gewaltprävention ist für die Bürgerstiftung Siegen ein wichtiger Themenkomplex und wir beschäftigen uns 
schon seit Jahren mit Maßnahmen, die möglichst früh in der Sozialisation greifen. Notinsel ist z.B. ein 
solches Projekt und unsere neue Initiative Faustlos setzt sogar schon bei Kinder im Vorschulalter an. Wir 
sind der Ansicht, dass man gewaltfreien, toleranten Umgang miteinander gar nicht früh genug trainieren 
kann,“ so Roland Sagasser, Projektbeauftragter aus dem Vorstand der Bürgerstiftung. 
 
Renate Weber ergänzt: „Besonders freuen wir uns über die positiven Resonanzen aus Schüler- und 
Lehrerschaft – besonders auch hier an der Geschwister-Scholl-Schule. Wir denken, dass es wichtig ist, die 
Augen nicht zu verschließen vor bestehenden Problemfeldern. Hier wird viel getan, um das soziale 
Miteinander zu stärken und ein Gemeinschaftsgefühl entstehen zu lassen. Auch haben wir den Eindruck, 
dass eine sehr persönliche Atmosphäre zwischen Lehrerschaft und Schülern herrscht und das viel 
persönlicher Einsatz dahinter steckt. Das merkt man! Unsere Workshops liefern sicherlich einen weiteren 
wichtigen Beitrag im umfangreichen Förderprogramm dieser Schule.“ 

Volker Bunse   02.12.2010 11:04 

Lieber Herr Weber! 
 
Zwei Tage lang waren Sie zusammen mit Ihrer Frau Gast an unserer Schule, um im Rahmen des Projekts 
"Theater gegen Mobbing" mit zwei Schulklassen der Stufe 5 zu arbeiten. Wir haben Ihre Arbeit als sehr 
bereichernd empfunden. Wie ich den Gesprächen mit Ihnen, den Klassenlehrern und Schülern entnehmen 
konnte, entstand in relativ kurzer Zeit eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre, in der Schüler bereitwillig 
über Probleme in ihrer Klassengemeinschaft und auch zu Hause berichtet haben. Überzeugt hat uns an 
Ihrem Ansatz auch, dass die Rolle des Klassenlehrers einbezogen und hinterfragt wurde. Insgesamt wurden 
den Schülern und Lehrern wichtige Denkanstöße gegeben, für Problemfelder im Sozialgefüge sensibilisiert 
und pädagogische Zielsetzungen angeregt. Unsere Aufgabe wird es nun sein, die Anstöße im Schulalltag 
aufzugreifen und zu nutzen. Schade, dass Sie die Entwicklungen der Klassen nicht regelmäßig begleiten 
können! 

Sandra 17.04.2011 13:20 

Danke für eure Hilfe beim Mobbingtag! Ich fand es gut, dass ich mein Problem einmal ansprechen konnte, 
ohne ausgelacht zu werden. Ich bin froh, dass die anderen nun auch mal gesehen haben, wie ich mich fühle 
und dass ich nicht mehr ständig geärgert werde. In der letzten Zeit ist es viel besser geworden, aber ich 
habe Angst , dass sie wieder so werden, wie früher, aber dann melde ich mich wieder bei euch. Danke 
nochmals!!!! 

 

http://www.talentino.net/pages/gaestebuch.php 
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