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Zusammenfassung 
 

 Der 12-jährige Jason wird in der Schule gemobbt. Weil er sich für Tanz 
und Gesang interessiert, finden ihn seine Mitschülerinnen und 
Mitschüler merkwürdig. Er vergleicht seine Welt mit einer 
Schachpartie: Da gibt es weisse Figuren, seine raren Freunde und 
schwarze Figuren, seine Feinde. Doch Jason will dagegen ankämpfen 
und die schwarzen Figuren zu seinen Freunden machen. Er 
entscheidet sich ein Lied zu schreiben, um darin all seinen Gefühlen 
Ausdruck zu verleihen. Gleichzeitig wird in seiner Klasse ein Musical 
zum Thema «Mobbing» einstudiert. Die Schüler sollen dabei erfahren, 
wie sich die Rolle des Aussenseiters anfühlt. Jason wird mit seinem 
Lied, welches einen Platz im Musical erhält, zum heimlichen Star der 
Aufführung.  

   
Didaktik  Die im Film gezeigte Situation ist kein Einzelfall. Mobbing kann in jeder 

Schule und in jeder Klasse auftreten. Um dies zu verhindern, braucht 
es in den Klassen Zeitgefässe und Unterrichtsmethoden, die das 
Zusammenleben und die Gemeinschaft fördern. Taucht in der Klasse 
ein Mobbing-Fall auf, sollten Fachpersonen (z.B. Schulsozialarbeiter) 
beigezogen und massgeschneiderte Interventionen durchgeführt 
werden. 
 
Diese Unterrichtseinheit versteht sich als präventives Lernfeld 
und sensibilisiert für das Thema Mobbing und soziale 
Ausgrenzung. 
 
Mobbing ist komplex und vielschichtig. Die Angriffe auf ein Opfer 
können direkt und sichtbar oder versteckt und diffus sein. Die soziale 
Dynamik ist im Zusammenhang mit Mobbing nicht zu unterschätzen. 
Meist gehören zum Mobber oder zur Mobberin auch diverse Mitläufer. 
Über die Machtausübung auf ein bestimmtes Opfer wissen viele 
Lernende Bescheid. Sie gehören zu den Zuschauern und lassen 
geschehen, was sie eigentlich nicht gut finden. Deshalb soll Mobbing 
nie nur zwischen Täter und Opfer entschärft, sondern immer in der 
ganzen Klasse verarbeitet werden.  
 
Zur Verhinderung von Mobbing können in den Klassen gewisse 
Strukturen und Rituale institutionalisiert werden. Dafür sollen 
gemeinsam ausgehandelte Klassenregeln konsequent umgesetzt und 
immer wieder überprüft werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen 
lernen «Nein» und «Stopp» zu sagen. Negatives Verhalten darf der 
Lehrperson mitgeteilt werden. Auch die Lehrperson muss hinschauen 
und Probleme thematisieren. Bei Gruppenaktivitäten gilt es darauf zu 
achten, wie die Gruppen gebildet werden. Dürfen die Lernenden die 
Gruppenbildung immer selbst vornehmen, werden einzelne 
Schülerinnen und Schüler häufig benachteiligt und ausgegrenzt. In 
dieser Unterrichtseinheit sind viele Gruppenarbeiten enthalten. Wie die 
Gruppen zusammengestellt werden, muss die Lehrperson situativ 
entscheiden. 
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Zuordnung Lehrplan 21 
 

 2. Zyklus (PS) 
• Gemeinschaft und Gesellschaft - Zusammenleben 

gestalten und sich engagieren 
 Die Schülerinnen und Schüler können auf andere 

eingehen und Gemeinschaft mitgestalten. 
 Die Lernenden können sich in andere Menschen 

hineinversetzen und deren Gefühle, Bedürfnisse und 
Rechte respektieren und sich für sie einsetzen  

 
3. Zyklus (Sek I) 

• Ich und die Gemeinschaft - Leben und Zusammenleben 
gestalten 
 Die Schülerinnen und Schüler können Gemeinschaft aktiv 

mitgestalten.  
 Die Lernenden können vereinnahmende Einflüsse auf 

mögliche Ursachen analysieren und sich abgrenzen (z.B. 
Manipulation, Modetrends, Gruppendruck, Mobbing). 

   
Lernziele 

 
 Die Lernenden... 

 
1. wissen, dass systematische Abweisung zu Mobbing führt. 
2. kennen die Konsequenzen von Mobbing. 
3. wissen, wie sich Jason aus der Mobbingspirale lösen konnte 

und daraus geeignete Lösungsansätze ableiten. 
4. wissen, was Mobbing ist und welche Akteure dazugehören. 
5. erkennen Situationen im Schulalltag, die zu Mobbing führen 

können. 
6. dulden kein Mobbing in ihrer Klasse- 

   
Methodisches Vorgehen  

 
 

 Bevor die Unterrichtseinheit durchgeführt wird, empfiehlt es sich, den 
ganzen Film mit der Klasse anzuschauen. Später können ausgewählte 
Filmausschnitte mit den Unterrichtsvorschlägen kombiniert werden.  
 
Die Lektionen 1 und 2 beziehen sich ausschliesslich auf den Film und 
regen zur Reflexion an. Dabei werden die Ausgrenzung thematisiert 
und passende Lösungsansätze diskutiert. 
 
In den Lektionen 3 und 4 soll den Lernenden aufgezeigt werden, was 
Mobbing ist und welche Akteure dabei wirken. Mit Bewegungsspielen 
werden die Mobbingrollen veranschaulicht. 
 
Die Lektionen 5 und 6 vertiefen die Thematik mittels einem 
Rollenspiel. Die Lernenden denken sich alltagsgetreue Szenen aus 
und spielen diese vor. Lösungsansätze werden ebenfalls präsentiert. 
In der Aufgabe 8 wird die Methode der «Wiedergutmachung» 
angesprochen. 
 
In den Lektionen 7 und 8 gestalten die Lernenden ein Klassenplakat. 
Sie setzen so Gelerntes kreativ um und bekennen sich zum «Anti-
Mobbing». 

   
Links  • Pro Juventute: Cybermobbing – Merkblatt für Lehrpersonen 

• Pro Juventute: Cybermobbing – Merkblatt für Kinder und 
Jugendliche 
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https://www.projuventute.ch/fileadmin/fileablage/angebote/kampagnen/merkblaetter_kampagne/deutsch/Cybermobbing_-_Merkblatt_fuer_Lehrpersonen.pdf
https://www.projuventute.ch/fileadmin/fileablage/angebote/kampagnen/merkblaetter_kampagne/deutsch/Cybermobbing_-_Merkblatt_fuer_Kinder.pdf
https://www.projuventute.ch/fileadmin/fileablage/angebote/kampagnen/merkblaetter_kampagne/deutsch/Cybermobbing_-_Merkblatt_fuer_Kinder.pdf
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Lektion 1  Filmauswertung: Mobbing ist Abweisung 
   

Anderssein  Die Lernenden schauen sich den ersten Filmausschnitt (02:12-06:04) 
an. 
 
Danach stellt die Lehrperson folgende Frage an die Klasse: 
 
«Wann fühlte Jason das erste Mal, dass er nicht dazu gehört? Was 
haben die anderen Kinder ihm gesagt? Weshalb wurde er gemobbt?» 

 
Antwort:  
Jason war 6 Jahre alt und tanzte Ballett. Die anderen Kinder sagten, 
dass Ballett nur etwas für Mädchen sei. Jason ist anders als die 
Mehrheit der Kinder. So haben die Hänseleien angefangen. 
 
In Gruppen notieren die Lernenden auf Zetteln, was ihnen zu 
Rollenklischees in den Sinn kommt. Wie sind, oder was machen 
Jungs und Männer? Wie sind, oder was machen Mädchen und 
Frauen? Die Zettel werden gesammelt, geordnet und besprochen. Die 
Lehrperson vertritt dabei eine offene Haltung und zeigt auf, dass viele 
Rollenbilder veraltet und festgefahren sind. In der heutigen 
Gesellschaft haben beide Geschlechter die Möglichkeit, ihren eigenen 
Bedürfnissen, Interessen und Fähigkeiten nachzugehen. 

   
Ausgrenzen und Ignorieren 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Begrüssungsformen 
Die Lehrperson kann die Lern-
enden darauf hinweisen, dass 
diese Begrüssungsform, un-
geachtet der Thematik, im 
Alltag umgesetzt werden soll.  
 
Ein kleiner Exkurs eignet sich 
hier sehr: 
 

• Welche Begrüssungsarten 
gibt es bei uns und in 
anderen Kulturen? 

• Wie begrüsse ich eine 
erwachsene Person? 

• Wie begrüsse ich Kollegen? 
 

 

 Die Lehrperson stellt folgende Frage an die Klasse: 
 
«Jason versucht auf seine Mitschüler zuzugehen. Wie reagieren die 
Mobber darauf?» 

 
Antwort: 
Sie sagen ihm «Tschüss» oder «Uns geht’s nicht gut, weil du hier 
stehst.» Die Mobber attackieren Jason verbal, stellen ihn bloss und 
zeige ihm, dass er unerwünscht ist. 
 
Die Klasse wird in Gruppen geteilt. Die Gruppen verteilen sich auf 
verschiedene Räume, Orte, Plätze usw. In jeder Gruppe übernimmt ein 
Kind die Rolle des Opfers. Die anderen Lernenden sind die Mobber. 
Sobald die Musik ertönt, gehen die Mobber im Zimmer umher und 
begrüssen sich gegenseitig. Das Opfer versucht mit den Mobbern 
Kontakt aufzunehmen und begrüsst die Klassenkameraden ebenfalls. 
Doch diese ignorieren das Opfer konsequent und zeigen ihm, dass 
es nicht dazugehört. Die Begrüssung unter den Mobbern soll wie 
folgt ablaufen: 
 

• Augenkontakt 
• Lächeln, freundliches Gesicht 
• «Hallo!» sagen 
• Händedruck, Hände abklatschen, Umarmung 
• «Tschüss!» sagen 
• Winken 

 
Alle Lernenden sollen in die Rolle des Opfers schlüpfen. Danach bietet 
sich eine Reflexionsrunde mit folgenden Fragen an:  
 

• Wie habe ich mich als Opfer gefühlt?  
• Wie habe ich mich als Mobber gefühlt?  
• Wie fühlt es sich an, wenn man ignoriert wird?  
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• Was möchte man als Opfer am liebsten tun? 
• etc. 

   
Lektion 2  Filmauswertung: Lösungsansätze 

   
Sich aufgehoben fühlen  Die Lehrperson stellt folgende Frage an die Klasse: 

 
«Jason verarbeitet seine Gefühle in Songs, die er schreibt. Welche 
Gefühle bringt er in seinen Liedern zum Ausdruck?» 

 
Antwort: 
Trauer, Wut, Enttäuschung 
 
Die Klasse teilt sich in 7er- oder 9er-Gruppen auf. Pro Gruppe steht 
eine Decke oder ein reissfester Stoff zur Verfügung. Ein Kind legt sich 
auf die Decke. Die anderen Kinder heben die Decke vorsichtig hoch 
und tragen das Kind langsam und sorgfältig durch den Raum. Das 
Kind in der Decke soll ein Gefühl des Wohlbefindens und des 
Vertrauens spüren. Es soll sich wortwörtlich getragen fühlen. Alle 
Kinder sollen einmal getragen werden. 

   
«Sei du selbst, aber 

verschliesse dich  
nicht vor anderen» 

 Die Lernenden schauen sich den zweiten Filmausschnitt (08:50-10:46) 
an. 
 
Danach stellt die Lehrperson folgende Frage an die Klasse: 
 
«Jason spricht mit seiner Lehrerin. Was empfiehlt diese, damit Jason 
Freundschaften aufbauen kann?» 

 
Antwort: 
Man soll sich selber sein, aber auch anderen dieses Recht 
zusprechen. Wenn du gerne tanzt und ein Mitschüler lieber Saxophon 
spielt, dann ist es wichtig, dass du dafür Interesse zeigst. Die 
Sozialarbeiterin meint, Jason solle bleiben wie er ist, sich aber auch für 
andere öffnen. 

   
Ende gut, alles gut? 

 
 
 

 

Lösungsansätze für 
Mobbingopfer  
Nicht jedes Kind kann oder 
möchte alleine auftreten und 
somit in den Mittelpunkt 
gestellt werden. Es ist wichtig, 
dass das Vorgehen mit dem 
Kind, den Eltern, der Lehr-
person und mindestens einer 
Fachperson gemeinsam aus-
gearbeitet wird. 
 

 

 Die Lernenden schauen sich den zweiten Filmausschnitt (17:42-19:38) 
an. 
 
Danach stellt die Lehrperson folgende Frage an die Klasse: 
 
«Wie endet der Film? Gibt es ein Happyend? Was hat dazu 
beigetragen, dass Jason sich in der Klasse wohler fühlt? Welche 
Lösungsansätze gibt es in diesem Film?» 
 
Antwort: 
Ja, es ist ein Film mit einem Happyend, aber ist es auch ein Happyend 
für Jasons Leben? Jason kann sein selbst komponiertes Lied, welches 
von Mobbing handelt, der Klasse vorsingen. Jason konnte sein 
Interesse, seine Fähigkeit, seine Wünsche zeigen und ausleben. Die 
Klasse hat ihn damit aufgenommen und von ihm gelernt. Den gleichen 
Lösungsansatz haben die Lehrerinnen beim Musical-Projekt 
angewendet. Jason konnte damit auf positive Art und Weise in den 
Vordergrund gerückt werden und hat dafür auch Bewunderung 
erhalten. Diese Rolle hat ihm sichtlich gefallen. Jason erwähnt aber 
auch, dass die Zeit des Mobbings tief in seine Gefühle gedrungen ist 
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und er künftig viel Zeit brauchen wird, um anderen Kindern zu 
vertrauen. Die Abweisungen haben für immer Spuren hinterlassen. 

   
Lektionen 3 und 4  Was ist Mobbing?  

   
Mobbing und Konflikte  Die Lernenden erhalten Aussagen ( Aufgaben, Seiten 1-2), die sie 

ausschneiden sollen. Zu zweit besprechen sie, in welche Spalte 
welche Aussage gehört. Am Schluss werden die Aussagen im Plenum 
verglichen und in die richtigen Spalten geklebt.  

   
Rollenverteilung  Die Lehrperson erklärt der Klasse, dass es beim Mobbing 

verschiedene Akteure gibt: 
 

• der Mobber, die Mobberin 
• das Opfer 
• die Mitläuferinnen und Mitläufer 
• die Zuschauerinnen und Zuschauer 

 
Der Mobberin übt Macht aus. Er wählt ein Opfer und quält dieses 
regelmässig. Der Mobber hat meistens noch Mitläufer um sich herum, 
die das Opfer ebenfalls schikanieren. Das Opfer kann sich kaum 
wehren. Aus Angst oder Scham schweigen die Opfer viel zu lange, 
anstatt sich Hilfe zu holen. Die Zuschauer wissen über alles Bescheid. 
Sie sehen, wer welche Rolle hat und schauen schweigend zu. Ziel ist 
es, dass die Zuschauer dem Opfer helfen und ihre Beobachtungen 
jemandem anvertrauen. 
 
Im Folgenden sind Bewegungsspiele aufgelistet, die diese Rollen 
erfahrbar machen. Nach dem Spiel empfiehlt es sich, eine kurze 
Reflexionsrunde einzuplanen. 
 

a) Die Klasse bildet einen Kreis. Drei Lernende gehen aus dem 
Zimmer heraus. In dieser Zeit bespricht die Klasse, wer die 
anführende Person sein soll. Nachdem die anführende 
Person gewählt wurde, kommen die ahnungslosen Lernenden 
zurück in den Kreis. Im Kreis gibt die anführende Person 
subtil Gesten, Mimik und Töne vor und die anderen 
Lernenden machen diese Gesten zeitgleich nach. Das Spiel 
ist beendet, wenn die 3 Lernenden herausgefunden haben, 
wer die anführende Person ist. 

 

b) Die Lernenden bilden Paare. Während das eine Kind 
(Anführer) im Zimmer umher geht, läuft das andere Kind 
(Mitläufer) wie ein Schatten hinter her. Das vorausgehende 
Kind wechselt immer wieder die Gangart: hüpfend, ängstlich, 
traurig, aufgeregt, müde, etc. Der Schatten mimt alles nach. 
Danach werden die Rollen gewechselt. 

 

c) Während die Musik läuft, gehen die Lernenden zügig im 
Schulzimmer umher. Nach einer Minute stoppt die Musik und 
die Lernenden stehen still. Die Lehrperson fragt die Lernende, 
welche Rolle sie im Spiel eingenommen haben. Sind sie den 
anderen Kindern eher ausgewichen oder haben sie ihr 
Gegenüber ausweichen lassen? Für die nächste Runde 
überlegen sich die Lernenden bewusst, welche Rolle sie 
einnehmen möchten. Nach der zweiten Runde fragt die 
Lehrperson, ob die Kinder ihre Rollen konsequent 
durchsetzen konnten. 
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d) Die Klasse teilt sich in 2 Gruppen auf: «Herrscher» und 
«Untertanen». Sobald die Musik ertönt, gehen alle Lernenden 
quer durcheinander im Schulzimmer umher. Stoppt die Musik, 
gesellt sich jeder «Untertan» zum nächst stehenden 
«Herrscher» und fragt nach seinem Wunsch. Wünsche 
können sein: Nackenmassage, Wasser bringen, Schuh 
binden, einen Witz erzählen, etc. Dieser Ablauf wird ein paar 
Mal wiederholt. Später werden die Rollen gewechselt. 

 
e) Zu zweit stellen sich die Lernenden einander gegenüber auf 

und schauen sich genau an. Dann schliesst ein Kind seine 
Augen und das andere Kind verändert etwas an sich 
(Haarsträhne hinter die Ohren nehmen, Ärmel hochkrempeln, 
Schuhe verkehrt herum anziehen, etc.). Das andere Kind 
muss nun herausfinden, was sich verändert hat. Die Rollen 
werden mehrmals getauscht. 

 

f) Montagsmaler: Die Klasse wird in zwei Gruppen geteilt. Ein 
Kind tritt an die Wandtafel und liest den Text auf einer Karte 
( Aufgaben, Seite 3). Auf den Karten stehen Begriffe oder 
Aussagen zum Thema Angst. Das Kind muss Gelesene 
zeichnen. Die gegeneinander antretenden Gruppen sollen 
herausfinden, um welche Redensart es sich handelt. Pro 
Team dürfen nur 3 Lernende rufen.  

   
Lektionen 5 und 6  Rollenspiele entwickeln und präsentieren 

   
Lösungsansätze  Die Lernenden formieren sich zu Gruppen. Jede Gruppe erhält ein 

Auftragsblatt ( Aufgaben, Seite 4), auf dem alle Vorgaben für das 
Rollenspiel aufgeführt sind. Nach dem Vorführen jeder einzelnen 
Szene soll genügend Zeit für die Auswertung (Empathie fördern, 
lösungsorientiert denken) zur Verfügung stehen. 

   
Lektionen 7 und 8  Gelerntes überprüfen und kreativ umsetzen 

   
Klassenplakat  

«Anti-Mobbing»  
 Die Klasse gestaltet ein grosses «Anti-Mobbing»-Plakat. Damit zeigen 

die Lernenden, was sie zum Thema Mobbing gelernt haben und dass 
in ihrer Klasse kein Mobbing geduldet wird. Hier einige Vorschläge und 
Ideen für das «Anti-Mobbing-Plakat»: 
 

• Titel wie «Hier ist Mobbing out» 
 

• Alle Lernenden unterzeichnen das Plakat 
 

• Alle Lernenden malen ihre Hand mit Wasserfarbe an und 
drücken diese auf das Plakat. Je nach Anordnung bekommen 
diese Handabdrücke 2 Bedeutungen: «STOPP Mobbing», 
oder «Wir geben einander die Hand und helfen uns» 

 
• Regelwerk schreiben 

o Wir akzeptieren uns, wie wir sind. 
o Wir begegnen uns mit Respekt. 
o Wir unterstützen uns gegenseitig. 
o etc. 

 
• Infobox 

o Was tun bei Mobbing? 
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o Wo kann ich Hilfe holen? 
o Welche Folgen haben Mobbing? 
o etc. 

 
• Piktogramme zeichnen 

o Nicht aus der Gruppe ausschliessen 
o Nicht den Znüni klauen 
o Nicht den Schulweg versperren 
o Nicht beleidigen 
o etc. 

 
Das Plakat kann beispielsweise an der Eingangstüre zum 
Schulzimmer aufgehängt werden. So wird das Plakat auch für andere 
Lernende sichtbar. 
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