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Für das Trio Katinka, Annika und Lisa gehört Mobben 
zum festen Programm. Gelangweilt schlagen sie die 
Nachmittage mit Ballerspielen und Videos tot, vor-
mittags in der Schule aber holen sie sich den Kick: Sie 
picken sich schwächere Mitschüler heraus, Katinka  
bereitet Aktionen vor, Annika und Lisa spielen die 
Handlanger, und vor Publikum machen sie ihr Opfer 
richtig fertig. Die Masche funktioniert: Die Mitschüler 
schauen beim Mobbing/Bullying zu. Niemand protes-
tiert, die Opfer schweigen, und Katinka, Annika und 
Lisa fühlen sich bestätigt, mächtig, einflussreich und 
anerkannt.

Plötzlich aber wehrt sich jemand: Lisas Fahrrad 
wird zerstört, die drei erhalten Droh-SMS, und anonym 

will man sie zur Entschuldigung zwingen. Katinka ver-
mutet ganz richtig, dass ihr jüngstes Opfer Thorsten  
dahintersteckt. Aus dem Opfer ist ein Täter geworden, 
der sich anonym rächt. Annika packt die Angst, nicht 
nur vor dem SMS-Schreiber, sondern auch vor Katin-
ka, denn die agiert immer aggressiver und verletzt  
Thorstens Freundin Nina schwer. Annika würde am 
liebsten aussteigen – doch sie tut weiterhin, was  
Katinka ihr befiehlt, sagt nicht stopp und nicht nein. 
Erst als Annikas heimlicher Schwarm Marius Kontakt 
mit ihr aufnimmt und sie nicht verurteilt, fühlt Annika 
die Wärme und Sicherheit, die ihr die Kraft gibt, aus- 
zusteigen und die Gewaltspirale zu durchbrechen.
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„Täglich die Angst“ ist ein problemorientierter Jugendroman über Mobbing/Bullying unter Schülern. Im Gegen-
satz zu thematisch ähnlichen Büchern erzählt dieser Jugendroman aus Täterperspektive. Ich-Erzählerin ist die 
etwa 14-jährige Annika. Im Ton kühl und ohne die Fähigkeit/die Bereitschaft, sich in ihr Opfer einzufühlen, be-
richtet sie von drastischen Mobbing-Aktionen über einen Zeitraum von mehreren Tagen. Mit dem Einblick in die 
Perspektive der Täterin wird das viel diskutierte Phänomen Mobbing in Ursachen und Funktionsweise transparent.  

thematisiert wird:

• Warum wird gemobbt? 
• Warum mobben in der clique? 
• Welchen privaten hintergrund haben  

die täterinnen?
• Warum sind die Mobber „erfolgreich“?
• Wer wird Mobbingopfer? 
• Warum hört die gewalt nicht auf?

Das Buch als Schullektüre

UnTerrichTSSeqUenz

Thematik

Das Buch eignet sich als Schullektüre im Rahmen einer Pädagogik gegen Mobbing, wie die Berliner Anti-Mobbing-
Fibel sie vorstellt (Download unter http://www.lisum.de/inhalte/data/Veroeffentlichung/neuerschei-
nungen/index.html sehr empfohlen!). Eingebettet in einen klassen-/schulhausinternen Prozess kann sie einen 
Beitrag leisten zu: a) Mobbing – keine Chance (präventiv), b) Mobbing – Schluss damit (intervenierend).

SchwerpUnkTe Der SeqUenz

Laut Forschung ist unabhängig von Schulform und Al-
ter nahezu jedeR SchülerIn als Betreiber/Täter, Ermög-
licher/Mitwisser oder Opfer in ein Mobbingproblem 
involviert. Der unterrichtliche Einstieg in das Thema 
will niedrigschwellig ansetzen und die Schüler dort 
abholen, wo sie sind. Die Möglichkeit, eigene Erfah-
rungen einzubringen, soll immer gegeben sein. em-
pathiefähigkeit schulen, information und Aufklärung 
leisten (auch über Mobbing als Straftat!) ist zentrales 

Anliegen und Basis dafür, Lösungsstrategien (präven-
tiv und intervenierend) für den eigenen Umgang mit-
einander zu entwickeln.

Zur Lektüre kann eine Wandzeitung entstehen, 
die kontinuierlich und im Schritt der unterrichtlichen 
Auseinandersetzung Ergebnisse schematisch fest-
hält und fortlaufend „wächst“ (siehe Strukturskizze  
Seite 4).
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AUfBAU Der SeqUenz

einstieg

Lektüre

einschub 
Medien- 
erziehung 

Lektüre

- Lehrervortrag „Steffi“ (Text siehe Seite 7)

- Freie Schüleräußerungen zum Stichwort „Mobbing“

- Wahrnehmungsübung: „Mobbing – Ja oder Nein?“  
(siehe Seite 7,8)

alternativ zur Wahrnehmungsübung: 
Mobbing-fragebogen

• http://www.schueler-mobbing.de/mobb/down/test.pdf 

• http://www.schueler-mobbing.de/mobb/down/ 
testauswertung.pdf  
(entwickelt von den Schülern der Gutenbergschule Riederich)

- Was ist Mobbing? – Internetrecherche zur Begriffsklärung

- Wandzeitung: Fixierung aller Ergebnisse

- Austeilen der Klassenlektüre; Lesehausaufgabe: 1. Kapitel

- Arbeitsblatt 1 – 9 und Wandzeitung fortlaufend

- Handy – Sinnvoller Umgang mit dem Medium 
MediaCulture-Online (Projekt des Landes Baden-Württemberg 
im Rahmen der Medienoffensive II) bietet rund um das Handy 
Ideen und fertig gestaltete Arbeitsblätter für den Unterricht. 
Kostenloser Download unter:

 http://www.mediaculture-online.de/ideen_fuer_den_
Unterricht.1106.0.html

- Arbeitsblatt 10 

 Statt des Arbeitsblattes kann es lohnend sein, einen Experten 
der Polizei oder einen Rechtsanwalt zum Gespräch in die Klasse 
einzuladen.
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meint alle böswilligen taten über einen längeren Zeitraum. 
Ziel ist es, einen Mitschüler fertigzumachen.

fOrMen:
• gewalt mit Worten
• körperliche gewalt

• gewalt mit Bildern
• Ausgrenzen, eigentum zerstören

• Mitschüler
–  sehen tatenlos zu 
–  lachen
–  helfen Thorsten nicht

• Lehrer
 –  unternehmen  

 nichts gegen  
 die Gewalt 

MögLichMAcher

MOBBinG

• ist schwächer
• hat keine Freunde

AUs deM Ofer Wird ein täter
AUs den tätern Werden OPfer

freiZeit

• Gewalt-C
omputerspiele

• Gewalt-V
ideos
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Annika Lisa

STrUkTUrSkizze

• mächtig
• stark
• anerkannt
• respektiert 
zu fühlen

Mobbing um sich ...

thorsten mobbt zurück ...
• aus Hilflosigkeit
• um sich zu rächen
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 hintergrund  informationen für Lehrer zum thema Mobbing

 einstieg	 Unterrichtseinstieg in das thema Mobbing

 Arbeitsblatt 1  thorsten in der Klemme

 Arbeitsblatt 2 ein klarer fall von Mobbing?

 Arbeitsblatt 3 Mobbing-tagebuch

 Arbeitsblatt 4 Wahre freundschaft?

 Arbeitsblatt 5 Annika, Katinka und Lisa:  
 Warum mobben sie? 

 Arbeitsblatt 6 Annika, Katinka und Lisa: Wie leben sie?

 Arbeitsblatt 7 Alle wissen vom Mobbing:  
 Mitschüler und Lehrer

 Arbeitsblatt 8 Annikas Ausstieg

 Arbeitsblatt 9 Wie mit Mobbing umgehen?  
 thorstens strategie

 Arbeitsblatt 10 „das alles wird ein nachspiel haben“

 fortführung ideensammlung für Lehrer

 Literatur- und Leseempfehlungen
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informationen für Lehrer  
zum Thema Mobbing

Mobbing: 
Der Begriff stammt aus dem Englischen und bedeutet „anpöbeln, fertigmachen“ (Mob = Pöbel; mobbish = pöbel-
haft). Aber nicht jeder Streit und jedes Anpöbeln ist Mobbing. Im Gegensatz und in Abgrenzung zum gewöhn-
lichen Konflikt ist Mobbing von dauerhaftigkeit, systematik, Vorsätzlichkeit geprägt. Eine asymetrische Bezie-
hung ist kennzeichnend (Überlegenheit des/der Täter: zahlenmäßig, körperlich etc.).

MAnfred theisen  •  tägLich die Angst

formen von Mobbing:
• direktes Mobbing, z. B. bloßstellen, auslachen, 

hänseln, drohen 

• indirektes Mobbing, z. B. ausgrenzen, Informati-
onen vorenthalten, Sachbeschädigung

• Bullying: physische Gewalt, mit der Opfer durch 
ihnen körperlich überlegene Mitschüler gequält 
werden. Inzwischen werden die Begriffe Mobbing 
und Bullying häufig synonym gebraucht.

• cyber-Bullying/cyber-Mobbing/e-Mobbing:  
die Begriffe werden synonym gebraucht. Gemeint 
ist Mobbing mittels neuer elektronischer Kom-
munikationsformen wie SMS, MMS, Chatrooms, 
E-Mails. Es reicht von Beleidigung und Verleum-
dung per E-Mail/Chat über Fotomontage bis zur 
Aufnahme gewalttätiger, demütigender Szenen 
mit dem Handy, um diese einem breiten Pub- 
likum via MMS oder im Internet zugänglich zu 
machen. 

Mobbing „vergeht“ nicht von alleine:
Typisch für Mobbingsituationen ist das Publikum, das 
nicht interveniert. Doch das Beklatschen ebenso wie 
das „nur“ Zusehen, Wegsehen, Dulden hat verstärken-
de Wirkung für den Betreiber des Mobbings. Es bestä-
tigt ihn in seinem Tun und macht ihn und seine Ge-
walt erfolgreich! Mobbing verfestigt sich, nimmt zu 
und wird immer schwerer auflösbar. Somit gibt es bei 
Mobbing nicht nur den aktiven täter, sondern auch 
die passiven täter als Helfer und Möglichmacher, 
ohne die Mobbing nicht funktioniert!

Ganz alleine und ohne Hilfe zu sein, ist für das 
Opfer fatal: Nur sehr selten fordern Opfer Hilfe von 
außen ein („Mir kann niemand helfen, es machen ja 
alle mit“/Ohnmachtsgefühle). Meist schämen sich 
die Opfer und suchen die Schuld bei sich. Auch belegt 
die Forschung, dass bei Opfern die Wahrscheinlichkeit 
steigt, in die Täterrolle zu schlüpfen, um Wut, Frust 
und Aggression an wiederum schwächeren Opfern 
auszuleben. 
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folgen von Mobbing:
Forschungen bestätigen, dass Mobbing sich auf die 
gesamte Persönlichkeit des Opfers auswirkt und 
Selbstvertrauen, Lernmotivation, Leistungsvermögen 
und Gesundheit schädigt. Die gesundheitlichen Be-
schwerden sind beträchtlich! Durch die wahrgenom-
mene Isolierung entwickeln sich häufig depressive 
Tendenzen. Ca. 20% der jährlichen Selbstmorde haben 
ihre Ursache im Gemobbt-Werden! 

Mobbing – die rechtliche seite:
Das Grundgesetz verbürgt, die Würde des Menschen 
ist unantastbar (Artikel 1). Garantiert ist u. a. das Recht 
auf körperliche Unversehrtheit. Mobbing jedoch ist 
gewalt, die beispielsweise in Form von Körperverlet-
zung, räuberischer Erpressung oder Verleumdung 
straftatbestand erfüllt. 
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Lehrervortrag text „steffi“ 

Unterrichtseinstieg in das Thema Mobbing

Wahrnehmungsübung: Mobbing – Ja oder nein? 1

Unkommentiertes Meinungsbild
Alle SchülerInnen stehen auf der neutralen Linie. 
Die Lehrkraft liest nacheinander die Beispielsituati-
onen (Seite 8) vor. Jeder Schüler entscheidet für sich, 
ob die vorgelesene Situation Mobbing ist oder nicht, 
und positioniert sich zur Seite „Mobbing“ bzw. „kein 
Mobbing“. Je nach Stärke der persönlichen Einschät-
zung bewegt er sich dabei unterschiedlich weit von 
der neutralen Linie weg. Hat jeder seinen Standort ge-
wählt, werden ca. 4 SchülerInnen über das Motiv für 
ihre Standortwahl befragt. Ihre Antwort wird nicht 
diskutiert, sondern gilt als Momentaufnahme.

Meinungsbild mit Mehrheitsentscheid
Die Beispielsituationen stehen auf Kärtchen. Die Kärt-
chen liegen auf der neutralen Linie. Jeder Schüler er-
hält ein Kärtchen. Je mehr er die Beispielsituation als 
Mobbing/kein Mobbing einstuft, umso näher legt 
er sein Kärtchen an den einen oder den anderen Pol. 
Sind alle Situationskärtchen abgelegt, beginnt die 
Diskussion. Ist jemand der Meinung, dass eine Situati-
onskarte an „unpassender“ Stelle liegt, darf diese mit 
Begründung und mit Mehrheitsentscheid der Klasse 
verschoben werden. Das Verschieben geht so lange, 
bis Einigung für alle Karten erzielt ist.

Seit Iris in der Klasse ist, ist für Steffi alles anders. Iris trägt immer die hippsten  
Klamotten, die coolsten Frisuren, ist richtig trendy, beliebt, cool – und hat Steffi auf 
dem Kieker. Für Steffi sind Klamotten, Frisur und Schminke nicht so wichtig. Aber als 
Iris sie deswegen aufzuziehen beginnt, tut Steffi das richtig weh. Mit kleinen Gemein-
heiten vor ein paar Wochen fing es an. Iris sagte zu Steffi: „Hey, netter Pulli. Ist der aus 
der Altkleidersammlung?“ Die anderen in der Klasse fanden das lustig und lachten. 
Und Iris machte weiter. Sie verulkte Steffis Frisur, nahm ihr in der Sportumkleide den 
BH weg und zeigte ihn unter schallendem Gelächter im Pausenhof herum. Sie streute 
das Gerücht, Steffi trage Oma-Unterhosen und plötzlich tauchten überall in der Schule 
Zeichnungen auf: Steffi in lächerlichen Oma-Unterhosen und BH. Alle fanden das zum 
Brüllen komisch, nur eine nicht: Steffi. Wo sie hinkommt, zeigen die anderen inzwi-
schen mit dem Finger auf sie. Sie tuscheln, sie lachen, und Iris denkt sich jeden Tag eine 
neue Gemeinheit aus.

An zwei gegenüberliegenden Seiten des Klassenzimmers wird je ein Schild befestigt. Auf dem einen steht  
„Mobbing“, auf dem anderen steht „kein Mobbing“. Dazwischen, in der Mitte, wird auf dem Boden ein Kreide-
strich gezogen oder eine Kordel als neutrale Linie ausgelegt.

Die Wahrnehmungsübung kann entweder als unkommentiertes Meinungsbild oder als Meinungsbild mit 
Mehrheitsentscheid durchgeführt werden. 

1 nach: Jeden Tag Angst? Themenheft Nr.2. Das buddy-Projekt

MAnfred theisen  •  tägLich die Angst
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Beispielsituationen für die Wahrnehmungsübung

Ein Schüler petzt dem Lehrer, 
dass eine Schülerin in der 
letzten Pause heimlich ge-
raucht hat.

Marco ärgert sich, dass Niklas 
seine Cola umgestoßen hat, 
und schreit ihm nach: „Du 
bist ein echter Idiot!“

Timo lispelt. Wenn er im 
Unterricht aufgerufen wird, 
kichert jedes Mal die ganze 
Klasse. 

Im Sportunterricht wird  
Hanna immer als Letzte in 
eine Mannschaft gewählt. 
Wenn die Schüler im Unter-
richt das Wort weitergeben, 
wird sie nie aufgerufen.

Jan muss einem bestimmten 
Mitschüler jede Woche 5 Euro 
geben, damit der ihn nicht 
verprügelt. Kann Jan nicht 
zahlen, kriegt er vor den Au-
gen der Mitschüler Schläge.

Marc und Thorsten kriegen 
sich wegen einer CD in die 
Wolle und prügeln sich auf 
dem Schulhof.

Aus Versehen hat Leonie im 
Unterricht gefurzt. Seitdem 
nennen alle sie nur noch „die 
Furzerin“. Leonie sagt allen 
deutlich, dass sie so nicht ge-
nannt werden möchte, aber 
das ändert nichts.

Nach jeder Pause ist Thomas’ 
Rucksack umgestoßen und 
er muss seine Sachen im 
ganzen Klassenzimmer wie-
der zusammensuchen.

Jeden Tag, wenn Alex auf den 
Pausenhof kommt, wen-
den sich seine Mitschüler 
demonstrativ ab. Stellt er sich 
trotzdem zu ihnen, heißt es: 
„Hau ab!“

Nina ist sauer, dass Jana die 
bessere Note im Referat be-
kommen hat, und spricht den 
Rest des Tages nicht mehr 
mit ihr. 

Peter foult beim Fußballspiel. 
Seine Mitspieler fordern ihn 
auf, das Foulen zu lassen. 
Aber Peter foult immer wie-
der. Schließlich beschließen 
die anderen, ihn vom Spiel 
auszuschließen.

Zuerst sticht jemand die Rei-
fen von Anjas Fahrrad platt. 
Kurz darauf wird ihre Jacke in 
die Toilette gestopft. Ihr Han-
dy wird geklaut und seitdem 
bekommt sie Droh-SMS.

 Karla und Kiki können sich 
nicht ausstehen und reden 
kein Wort miteinander. 

Pokalfinale bei der Volley-
ball-Schulmeisterschaft. 
Die 8. und die 9. Klasse 
treten gegeneinander an. Die 
Stimmung ist aufgeladen. 
Aggressive Parolen werden 
gerufen. „Macht sie alle“ oder 
„Tretet sie in die Tonne“ ist 
da zu hören. Und tatsächlich 
kommt es in der Pause zu 
Handgreiflichkeiten.

Irgendjemand hat heimlich 
Fotos gemacht, als Nicole auf 
einer Party betrunken war. 
Am Tag nach der Party taucht 
ein Bild der betrunkenen 
Nicole im Internet auf. Eine 
Woche später noch eines und 
dann noch eines. Die Bilder 
zeigen Nicole in immer pein-
licheren Situationen.

MAnfred theisen  •  tägLich die Angst
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Was ist Mobbing ? Begriffsklärung mittels internetrecherche

• Gruppenweise recherchieren die SchülerInnen im Internet zur Fragestellung:

 a) Was ist Mobbing ?

 b) Welche Verhaltensweisen fallen unter Mobbing?

 c) Welche „Parteien“ gibt es beim Mobbing?

• Die Lehrkraft gibt zur Recherche geeignete Internetseiten vor bzw. teilt den Gruppen 
einzelne Rechercheseiten zu:

http://www.familienhandbuch.de/cmain/f_Aktuelles/a_schule/s_360.html
http://www.helles-koepfchen.de/artikel/1944.html
http://www.kidsmobbing.de
http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/mobbing/index.html
http://www.mellvil.de; Rubrik „Klarkommen“, Stichwort: Mobbing  
(hier finden sich auch Infos zum Cyber-Mobbing)
http://www.mobbing.seitenstark.de (auch Cyber-Mobbing)

• Anschließende Auswertung im Klassengespräch mit Fixierung als Wandzeitung.

ei nsti eg
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Aufgabe 1  

ThOrSTen in Der kLeMMe. SeiTe 5 – 8

Nach Sport steckt Thorsten in der Klemme.  
Entwickelt zu dieser Szene ein standbild. Bildet dazu 2 Gruppen.  
In jeder Gruppe geht ihr so vor:

• Bestimmt 2 Regisseure.

• Wer ist alles bei dem Vorfall dabei? Verteilt die Rollen.

• Wie fühlt sich die Person, deren Rolle du spielst?  
Welchen Gesichtsausdruck / welche Körperhaltung zeigt sie? 

• Stellt euch zum Standbild auf. Die Regisseure helfen dabei.

Aufgabe 2  

Präsentiert euer Standbild. Die andere Gruppe ist euer Publikum. 

• für das Publikum: Welches Gefühl vermitteln euch die einzelnen Rollen?

• für die schauspieler: Wie fühlt sich eure Rolle beim Standbild an? 

 Unterricht

ArBeitsBLAtt 1

Aufgabe 3  

Bei dem Vorfall in der Dusche sind viele Leute anwesend. Sie tun nicht alle dasselbe. Welche 
3 verschieden großen Parteien kannst du unterscheiden? 

• Finde für jede Partei einen passenden Begriff, z. B. „Täter“.

• Schneide die Kreise aus. Beschrifte jeden mit dem gefundenen Begriff,  
z. B. Täter = XY (Vorname des Jugendlichen).

• Lege die Kreise vor dich auf den Tisch. Findest du eine sinnvolle Anordnung? 
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ArBeitsBLAtt 2

ein kLArer fALL vOn MOBBinG? SeiTe 5 – 8, SeiTe 16 – 23

Aufgabe 1  

Ist Thorsten Opfer von Mobbing? 

• Sieh nach, was ihr zum Begriff „Mobbing“  
an der Wandzeitung festgehalten habt. 

• Prüfe im Buch Seite 16 – 23. Begründe deine Meinung so: 

 Ja, Thorsten ist Mobbing-Opfer, weil …  
Nein, Thorsten ist kein Mobbing-Opfer, weil …

Aufgabe 2  

• Welchen Formen von Gewalt ist Thorsten ausgesetzt (Seite 16 – 23)? Ordne zu. 

Körperliche gewalt  Buch Seite: Das passiert (Stichwort):

gewalt mit Bildern  Buch Seite: Das passiert (Stichwort):

gewalt mit Worten  Buch Seite: Das passiert (Stichwort):

Aufgabe 3  

Warum wird Thorsten Opfer? 

• Suche nach Hinweisen im Text S. 8, 18 und schreibe auf.

• Gibt es einen „echten“ Grund, warum Thorsten Opfer wird? Hat er daran Schuld? 
Sprecht in der Klasse darüber.
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ArBeitsBLAtt 3

MOBBinG-TAGeBUch 
SeiTe 5 – 8, SeiTe 16 – 23

Aufgabe  

• Schreibe du für Thorsten einen Eintrag ins Mobbing-tagebuch. 
Wähle dazu eine der folgenden Situationen aus:

a) In der Dusche der Umkleide, Seite 5 – 8 

b) Der Desktop-Hintergrund, S. 20 – 21

c) Was Lisa zur Lehrerin über Thorsten sagt, S. 23

Forscher raten Mobbing-Opfern ein Mobbing-Tagebuch zu führen.  
Dieser Rat hat Gründe:

• Das Tagebuch hilft, sich besser klar zu werden, was passiert.

• Das Tagebuch dient als Gedächtnisstütze und Beweismittel.
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Annika Katinka

ArBeitsBLAtt 4

Aufgabe 1  

wAhre freUnDSchAfT?

Wie geht ein echter Freund mit dir um und du mit ihm? 

• Schreibe Stichworte auf einen Zettel. 

• Haben deine Mitschüler ähnliche Vorstellungen von Freundschaft?

Freundschaft

Aufgabe 2  

Annika bezeichnet Katinka als ihre Freundin. Wie genau sieht ihre Beziehung aus?  

• Schneide die Wortkarten aus. Ordne sie passend Annika oder Katinka zu.  

• Klebe auf einem Extrablatt auf.

nach ihrer Zustimmung wird nicht 
gefragt; ihre Einwände gelten nicht

befiehlt

Handlangerin hat Angst vor der Freundin

gehorcht reagiert wütend, wenn die  
Freundin ihr widerspricht

beschimpft die Freundin als Feigling, 
Schisser …

bekommt auf Fragen keine  
Antwort

Anführerin

plant gemeinsame Aktionen allein 
und fragt nicht nach Zustimmung

antwortet nur, wenn sie Lust hat

lässt sich beschimpfen

Aufgabe 3  

• Was meinst du: Ist es zwischen Annika und Katinka echte Freundschaft? 
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ArBeitsBLAtt 5

Aufgabe 1  

AnnikA, kATinkA UnD LiSA: 
wArUM MOBBen Sie? 

Warum machen Katinka, Annika und Lisa andere fertig? Welchen Sinn hat das für sie? 

• Lies dazu noch einmal im Buch nach:   
Seite 18, 21, 103 unten, 104 oben.

• Schreibe anschließend mit eigenen Worten auf.

     Ich verstehe nicht,  
wer meiner Nina das antun 
konnte. Es macht keinen  
              Sinn.

Aufgabe 2  

• Überlege:
 Wo und womit holst du dir Anerkennung?  

Wann fühlst du dich mächtig?

• Erzähle davon in der Klasse.
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ArBeitsBLAtt 6

AnnikA, kATinkA UnD LiSA: wie LeBen Sie?

Aufgabe 1  

• Wie verstehen sich Katinka, Annika und Lisa mit ihren Familien/Geschwistern?  
Lesetipps: Katinka S. 30, Lisa S. 30, Annika S. 14, 30, 111-112.

Aufgabe 2

• Womit verbringen Katinka, Annika und Lisa ihre Freizeit? Lesetipp: S. 37 – 44. 

Familien/
Geschwister

Wer in der Familie tyrannisiert wird oder sich machtlos fühlt, wird selbst gemein. 
Dann sucht man sich ein schwächeres Opfer, um mal so richtig Dampf abzulassen.

Aufgabe 4

• Wie verbringst du deine Freizeit? Hast du gute Tipps für Katinka, Annika und Lisa,  
was man in der Freizeit Schönes und Interessantes machen kann? Erstelle in der 
Gruppe mit Fotos und Infomaterial eine Collage.

Katinka: Lisa:

Annika:

Gewalt in Computerspielen, Filmen und Videos fürs Handy macht gewalttätig: 

Wer ständig diese Spiele spielt und diese Bilder sieht, stumpft ab und wird aggressiv.

• Diskutiert in der Klasse die beiden Behauptungen:

Aufgabe 3
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ArBeitsBLAtt 7

ALLe wiSSen vOM MOBBinG: MiTSchÜLer UnD Lehrer

Aufgabe 1  

• Entwickelt in der Gruppe ein rollenspiel: Wie hätten sich die Mitschüler  
in Kapitel 1, 3 oder 9 verhalten können, um Thorsten zu helfen?  
Wählt eine Situation für euer Rollenspiel aus. 

      Jemand fertigzumachen,  
macht nur dann Sinn, wenn man dabei      
        Zuschauer hat (S. 103 f.) .

Thorstens Mitschüler :

• Wie reagieren sie, wenn Thorsten fertiggemacht wird (Kapitel 1, 3, 9)? 

• Warum steht niemand Thorsten bei?

• Denkt in der Gruppe über Annikas Aussage nach.  
Hat das Publikum die „Macht“, Mobbing zu stoppen? 

Aufgabe 2  

• Thorstens Lehrer :  
Sie ahnen, dass in der Klasse Schlimmes passiert (Kapitel 3, Kapitel 9 ab Seite 70). 
Reagieren sie? Was machen sie deiner Meinung nach falsch?

Aufgabe 3  

• Was sollten Lehrer tun, um Schüler wirksam vor Mobbing zu schützen? 
Erstelle mit deinem Partner eine Liste mit Vorschlägen für Lehrer.

Unsere Vorschläge
Das sollten Lehrer tun, um Schüler vor Mobbing zu schützen:

1.

2.

3.
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ArBeitsBLAtt 8

AnnikAS AUSSTieG

Aufgabe 1  

Annika ist mit den Mobbing-Aktionen nicht  
immer voll und ganz einverstanden. Wie zeigt  
sich das? Was sind Annikas Gründe, trotzdem  
mitzumachen? 

• Bildet 8 Gruppen. Jede Gruppe übernimmt ein Kapitel des Buches  
(Kapitel 1, 3 bis 14). Notiert eure Ergebnisse in Stichpunkten. 

• Tragt eure Ergebnisse in der Klasse zusammen. 

• Hast du Verständnis dafür, dass Annika so lange  
braucht, um aus der Gruppe auszusteigen?

Aufgabe 2 

• Welche Rolle spielt Kenny/Marius  
bei Annikas Ausstieg?

Ich simse Katinka, 
dass ich aussteige.
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ArBeitsBLAtt 9/1

wie MiT MOBBinG UMGehen? ThOrSTenS STrATeGie

Aufgabe 1  

Was unternimmt Thorsten, um mit dem Mobbing und  
der Gewalt gegen sich umzugehen?

• Diskutiert in der Klasse diese 3 Punkte:

– Thorstens Strategie und seine Gründe dafür

– Wirksamkeit von Thorstens Strategie 

– Wie bewertest du Thorstens Strategie?

Aufgabe 2  

Schreibe Thorsten einen Brief. 

• Teile ihm deine Meinung über seine Strategie freundlich mit. Welchen Rat würdest du 
ihm geben: Wie hätte er sich verhalten sollen?

Hallo Thorsten,
ich habe über dein Problem nachgedacht und …
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ArBeitsBLAtt 9/2

wie MiT MOBBinG UMGehen? Deine STrATeGie

Aufgabe  

• Arbeite für dich alleine auf einem Extrablatt.  
Dein Ergebnis geht nur dich etwas an und bleibt geheim.

           Überlege:

1. Wo sind deine  
Angriffspunkte/Schwachstellen: 

Womit könnte man dich kränken,  
verletzten, fertigmachen? 

3.  

Entwickle deine  

ganz persönliche  

Strategie.

2.  
Schreibe diese Sachen auf.  
Wie könntest du dich gegen  

Angriffe schützen?
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ArBeitsBLAtt 10

Das alles wird ein  
Nachspiel haben.

„DAS ALLeS wirD ein nAchSpieL hABen“

Mobbing ist Gewalt und kann sogar  
eine Straftat sein! Begehen Katinka, Annika,  
Lisa und Thorsten Straftaten?

• Recherchiert im Internet unter: 
www.time4teen.de  
-> rubrik „spielregeln“

recherchebegriffe

gewalt

sachbeschädigung

Körperverletzung

handy

computer

Er werde ihn schlagen, bis Blut fließe: Mit diesen Worten bedrohte ein 

Zwölfjähriger Schüler seinen Mitschüler auf dem Pausenhof. Der Direktor 

der Schule schloss den Zwölfjährigen daraufhin vom Unterricht aus und 

bekam vor Gericht Recht. Nach dem Schulgesetz kann ein Schüler bei 

grobem oder mehrfachem Fehlverhalten bis zu fünf Tage vom Unterricht 

ausgeschlossen werden.

spiegel online vom 21. April 2004

Vorfälle in deutschland

spiegel online vom 02. dezember 2005

Schüler zwischen 13 und 16 Jahren haben wiederholt Mitschüler geschla-
gen und die Gewaltbilder mit dem Handy aufgenommen. Ihnen droht ein 
Gerichtsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Aufgabe   
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fOrtfü h rU ng

iDeenSAMMLUnG fÜr Lehrer 

Projekttag „Rote Karte gegen Mobbing“
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  M
ob

bi
ng die rote Karte zeigen

„Zeit für uns“:  
Wir sprechen  

darüber,  
was in der Klasse  

passiert

schülergremien gegen Gewalt (eine interessante Idee unter  
http://www.justiz.bayern.de/ministerium/aktuelles/projekte/teenie/)

Klassenregeln  
gegen Mobbing  

und Gewalt

 

erste-hilfe-Plan  
Mobbing entwickeln

rollenspiele  
„rote Karte gegen  

Mobbing“  
entwickeln und in  

der Schule  
aufführen

Buddys:  
Schüler helfen  

Schülern (Kleingruppen  
fühlen sich für die  
Unterstützung von  

Mitschülern/Integration 
von Außenseitern  

verantwortlich)

Plakatgestaltung / 
Logogestaltung 

 „Mobbing kriegt bei 
uns `ne rote Karte“

Kummerkasten  
im Klassenzimmer
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LiterAtUr- Und LeseeMPfehLUngen

Printmedien:
AKJs Aktion Kinder- und Jugendschutz schleswig-holstein e.V. (hg.): „Sonst bist 
du dran!“ – Mobbing unter SchülerInnen. Broschüre. Kiel/Bad Oldesloe 2005

dambach, K. e.: Mobbing in der Schulklasse. München: Ernst Reinhardt 2002

Kasper, h.: Arbeitsmappe Konfliktmanagement in der Schule. AOL-Verlag 2004

Kasper, h.: Kinder gegen Gewalt in der Schule stärken. Cornelsen Verlag Scriptor 
2003

Kasper, h.: Schülermobbing – tun wir was dagegen! AOL-Verlag 2000

Kindler, W.: Man muss kein Held sein – aber …! Verhaltenstipps für Lehrer bei  
Mobbing und in Konfliktsituationen. Mühlheim: Verlag an der Ruhr 2006

Lawson, s.: Treibjagd auf dem Schulhof: Wenn Kinder Kinder quälen. Zürich: Oesch 
1996 (vergriffen, antiquarisch erhältlich)

Olweus, d.: Gewalt in der Schule. Was Lehrer und Eltern wissen sollten – und tun 
können. Bern: Huber 1995

schallenberg, f.: Ernstfall Kindermobbing. Das können Eltern und Schule tun. 
München: Claudius 2004

scheithauer, h. / hayer, t. / Petermann, f.: Bullying unter Schülern: Erscheinungs-
formen, Risikobedingungen und Interventionskonzepte. Göttingen: Hogrefe 2003

Webseiten
seiten für Lehrer

http://www.ajs-bw.de/media/files/aktuell/handy_aktuell_april06_2.pdf
Zum Umgang mit dem Phänomen Happy Slapping in der Schule;  
rechtliche Hinweise

http://www.arbeitsblaetter.stangl-taller.at/KOMMUniKAtiOn/Bullying.shtml
Bietet rasche Information über das Phänomen Mobbing/Bullying, Ursachen,  
Hintergründe, Maßnahmen und Forschung

http://www.bpb.de/files/4hZ68f.pdf
„Themenblätter im Unterricht. Nr. 16 – Mobbing“, herausgegeben von der  
Bundeszentrale für politische Bildung, enthält eine Einführung in das Thema Mobbing 
sowie 4 Arbeitsblätter für den Unterrichtseinsatz

http://www.buddy-ev.de/download
„Jeden Tag Angst? Themenheft Nr. 2“ ist eine praxisorientierte Handreichung zum  
kostenlosen Downloaden mit vielen gestalteten Arbeitsblättern und Ansätzen, Gewalt 
und Mobbing im Unterricht zu thematisieren
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LiterAtUr- Und LeseeMPfehLUngen

http://www.fairplayer.de
Bietet eine sehr gute Linksammlung zu interessanten Webseiten rund  
um das Thema Gewalt in der Schule, Prävention und Medien

http://www.familienhandbuch.de
-> Suchbegriff: Mobbing
Artikel von Renges, A.: Mobbing in der Schule

http://www.kidsmobbing.de
Umfangreiche Informationen rund um das Thema Mobbing für Schüler,  
Lehrer und Eltern 

http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/mobbing/index.html 
Information rund ums Thema für Eltern und Lehrer, Tipps für Alltag und Unterricht

http://www.lehrer-online.de
-> Suchbegriff Mobbing
Informationen, Erfahrungsberichte, Unterrichtsmaterialien und  
hervorragende Linksammlung; mit Verlinkung zu Projekten der Länder  
gegen Mobbing und Gewalt an Schulen

http://www.lisum.de/inhalte/data/Veroeffentlichung/neuerscheinungen/index.html
Kostenloser Download der „Anti-Mobbing-Fibel. Eine Handreichung für eilige  
Lehrkräfte“ des Berliner Landesinstituts für Schule und Medien. Bietet kurz und prägnant 
einen guten Einstieg in das Thema

http://www.mediaculture-online.de/handys.1080.0.html
Die wichtigsten Hinweise zu Happy Slapping, Snuff-Videos, sinvollem  
Handyumgang, Ideen für den Unterricht und rechtliche Hinweise

http://www.schulpsychologie.de/start/eltern.htm
Eine gute Einführung in das Thema mit Tipps, wie Mobbing begegnet werden kann

http://www.time4teen.de
Ein gut navigiertes Internetangebot der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und 
des Bundes. Unter der Rubrik „Spielregeln“ -> Gewalt, Handy, Computer, Körperverletzung 
findet sich hier Interessantes zur rechtlichen Seite von Mobbing

für schüler geeignete seiten
http://www.helles-koepfchen.de/artikel/1944.html
Aufklärung über Mobbing und Tipps für den Umgang mit Mobbing

http://www.kidsmobbing.de
Umfangreiche Informationen rund um das Thema Mobbing für Schüler,  
Lehrer und Eltern 
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http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/mobbing/index.html 
Prägnante, bündige Information, Tipps zum Umgang mit Mobbing,  
Beratungsstellen und Austausch im Schulforum

http://www.mellvil.de
-> Inhaltsverzeichnis: Suchbegriff Mobbing
Klar verständlich aufbereitete, übersichtliche Information auch zum  
Cyber-Mobbing mit Erfahrungsberichten, Verhaltenstipps und Chataustausch

http://www.mobbing.seitenstark.de
-> Rubrik Kinder
Klar verständlich aufbereitete, übersichtliche Information auch zum  
Cyber-Mobbing mit Erfahrungsberichten, Verhaltenstipps 

http://www.time4teen.de
Ein gut navigiertes Internetangebot der Polizeilichen Kriminalprävention  
der Länder und des Bundes. Unter der Rubrik „Spielregeln“ -> Gewalt, Handy,  
Computer, Körperverletzung findet sich hier Interessantes zur rechtlichen Seite  
von Mobbing

LiterAtUr- Und LeseeMPfehLUngen

not- und hilfsdienste für Mobbing-Opfer 

http://www.mobbing.seitenstark.de

-> Rubrik „Für Kinder“; Button „Hilfe“

Telefon-Notdienste und Web-Notdienste in Deutschland, Österreich  
und der Schweiz: unmittelbare, anonyme Beratung und Hilfe für betroffene  
Kinder und Jugendliche

Die herausgeberin der Unterrichtshilfe
Birgit Gehring ist ausgebildete Grundschullehrerin und arbeitete in Kinder-  
und Jugendbuchverlagen. Heute ist sie freiberuflich als Redakteurin, Herausgeberin  
und Werbetexterin tätig und lebt in Würzburg.


