
 
 
 
Konzept für eine Übungseinheit für die Klassen 5 bis 6 
 

Phase 1: Vorstellung 

Wir wollen mit euch gemeinsam an eurem Klassenklima arbeiten, speziell zum Thema 

Mobbing. 

 

 

Phase 2: Was ist eigentlich Mobbing? 

► Was denkt ihr über Mobbing? → Meinungsbarometer 

► Folie: Definition von Mobbing 

► Filmausschnitt („Du bist schlimm“) 

► Was ist im Film typisch für Mobbing? → Ideen an der Tafel festhalten (schlagen, mehrere  

gegen einen, immer wieder, Sachbeschädigung) 

 

 

Phase 2: Wie fühlt sich eine Person, die ausgegrenzt wird? 

► Übung: „Bergdorf“ (siehe unten; 3er- oder 4er-Gruppen unterhalten sich. Schüler, der  

mitreden will, soll nicht beachtet werden) 

► Gespräch: Wie ging es euch dabei? 

 

  

Phase 4: Was könnt ihr als Klasse tun? 

► Übung: „Aufstehen“  (siehe unten) 

► Gespräch: Wie habt ihr euch gefühlt? (Opfer, Täter, Gruppe) 

► Fazit: Mitmachen, Lachen und Nichtstun unterstützt den Täter! 

 

Phase 5: Zusammenfassung 

► Mobbing muss gestoppt werden! 

► Der Täter kann aufhören! 

► Die Klasse kann gemeinsam etwas tun! 

► Das Opfer muss Hilfe suchen! 

 

 

Phase 6: Verabschiedung 

► E-Mail-Adressen an die Tafel schreiben 

 

 

Je nach Jahrgang kommen unterschiedliche Filme und Spiele  zum Einsatz (siehe Ordner im 

Sekretariat, später Bibliothek).  

 

 
 

 



Tipps: 

Übung:    Bergdorf 

Klassen in Kleingruppen (ca. 8-12 Kinder) einteilen. 1-2 Freiwillige (bitte sorgsam auswählen!) gehen 

kurz vor die Tür und werden von einer Person begleitet, die ein Lauschen an der Tür verhindert. 

Während diese weg sind, werden die anderen Kinder in das Spiel eingeführt: Die Kinder bilden nun 

Kreise und unterhalten sich. Wenn die Freiwilligen wieder in den Raum kommen, werden sie 

versuchen, sich in einen der Kreise einzugliedern, was die Gruppen versuchen zu verhindern (Kreis 

enger machen, über Dinge reden, über die der „Außenseiter“ nicht reden kann etc.).  

Danach folgt eine Reflexion: Wie hast du dich gefühlt? (… im Kreis? … als „Ausgeschlossener“?) 

 

 

Übung:    Aufstehen 

Situation: Sitzblock (ca.3  x 3 Schüler); ein Freiwilliger (bitte sorgsam auswählen!) , der den Raum 

verlässt. Aufgabe: Beschimpfe und beleidige einen Schüler (es hat sich bewährt, dass beide 

Hauptpersonen gleichgeschlechtlich sind). 

Phase 1: Freiwilliger („Mobber“) kommt rein und beleidigt das „Opfer“ (ein „gewarnter“ Schüler aus 

der 1. Reihe des Sitzblocks, der dem Freiwilligen vorher genannt wurde).  Der „Mobber“ darf nur 

über Kleidung oder z.B. Handtasche lästern (das „Opfer“ bekommt diese von den Paten). Vom 

Sitzblock kommt keine Reaktion, der „Mobber“ verlässt wieder den Raum. 

Phase 2: „Mobber“ kommt wieder rein und beleidigt das „Opfer“ erneut. 3 Personen des Sitzblocks 

stehen nun auf und schauen den „Mobber“ böse an. Der „Mobber“ verlässt den Raum wieder. 

Phase 3: Der „Mobber“ kommt nun ein letztes Mal rein und beleidigt das „Opfer“. Nun steht der 

gesamte Sitzblock (ausgenommen des Opfers) auf. Das Aufstehen geschieht mit Nachdruck und 

demonstrativ. 

Phase 4: Reflexion; Besprechung der Gefühle von „Mobber“, „Opfer“ und „Mitschülern“. 

Ziel: Mobbing simulieren und nachfühlbar machen, wie sich ein „Mobber“ fühlt, wenn die „Mitläufer“ 

eben nicht mehr „Mitläufer“ sind, sondern deutlich Position beziehen: wir wollen kein Mobbing. 

Ebenso Gefühle des „Opfers“ ansprechen: es fühlt sich gestärkt in der Gemeinschaft.                           

Auch die Gefühle der handelnden Klasse sind sehr wichtig. 


