
Mobbingprävention an Hamburger Schulen 
(Sabine Franke, Projektleiterin) 
 
Das Besondere an dem hier dargestellten Präventionsprojekt ist die Einbettung einer Schüler-
Projektwoche für die Klassenstufe 5 und 7 in stützende Angebote bzw. Aktivitäten, die vor 
und nach der Projektwoche verbindlich angeboten bzw. fortgeführt werden.  
Im folgenden Schaubild sind die einzelnen Konzeptbausteine des Projekts auf einen Blick zu 
erkennen.  
 
Projekt: „Mobbingfreie Schule – Gemeinsam Klasse sein“ 
 
Schaubild: 
Grobkonzept „Mobbingfreie Schule – Gemeinsam Klasse sein“ 

Fortbildungsangebote Projektwoche und Elternarbeit Schulalltag 

Qualifizierungsmaßnahme für 
Beratungslehrkräfte, 
Sozialpädagogen/-innen und 
REBUS-Mitarbeiter/-innen 
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• Altersangemessenes 
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Sicherung der 
Nachhaltigkeit  • Vortrag/Elternnachmittag 
 • Anti-Mobbing-Koffer 
Evaluation 

 
 
 
Die im Schaubild dargestellten Konzeptbausteine werden nachfolgend erläutert.  
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Qualifizierungmaßnahme für Beratungslehrkräfte, Sozialpädagogen/-innen und REBUS- 
Mitarbeiter/-innen 
Bevor die Schülerprojektwoche durchgeführt wird, werden Beratungslehrkräfte und 
Sozialpädagogen/-innen aus den Schulen - und optional Fachkräfte aus den Regionalen 
Beratungs- und Unterstützungsstellen – qualifiziert. Diese zweitägigen, verbindlichen 
Qualifizierungsmaßnahmen dienen dem Erwerb von Kompetenzen für die 
Mobbingintervention. Schülermobbing-Sachverhalte müssen methodisch anders bearbeitet 
werden als schulische Alltagskonflikte, weil die zugrunde liegende Problematik bei 
Schülermobbing komplexer ist.  
Wenn Schülermobbing auftritt, muss schnell gehandelt werden! Die geschulten Fachkräfte 
stehen in einer solchen Situation den Klassenlehrkräften, Schülerinnen und Schülern und den 
Eltern rechtzeitig zur Seite.  
 
Fortbildungsangebote für Klassenlehrkräfte 
Damit die Klassenlehrkräfte die Schülerprojektwoche inhaltlich optimal durchführen können, 
werden die Lehrkräfte in einer verbindlichen, eintägigen Fortbildung mit dem Material 
(„Anti-Mobbing-Koffer“) und den Aspekten der Mobbingprävention vertraut gemacht.  
In dem „Anti-Mobbing-Koffer“ befinden sich  

• ein Lehrerhandbuch mit dem Konzept, allen Maßnahmen, Übungen und 
Arbeitsblättern sowie Umsetzungsvorschlägen zur Projektwoche 

• Filmmaterial (für den Einsatz in den Klassen) in Kombination mit ergänzenden 
Materialien für Lehrkräfte auf einer DVD (Unterrichtsvorbereitung, Erläuterung 
einzelner Filmsequenzen, wissenschaftliche Hintergrundinformation) 

• Material (Flyer, Informationsblätter, Film) für eine Elternveranstaltung am Ende der 
Projektwoche 

 
Die Klassenlehrkräfte gehen nach einer solchen Fortbildung erfahrungsgemäß gestärkt und 
handlungssicherer in die Schülerprojektwoche. Sie wissen, was im Ernstfall zu tun ist und auf 
welche Weise sie das Material einsetzen müssen, damit sich erzieherische Erfolge einstellen 
können.  
 
Projektwoche für die Jahrgänge 5 und 7 
Die Schüler/-innen lernen in der Projektwoche was Schülermobbing ist und wie sie diesem 
Phänomen begegnen können. Sie tauschen sich z. B. darüber miteinander aus, wie sie sich den 
Umgang untereinander wünschen und probieren verschiedene Möglichkeiten und Aktivitäten 
miteinander aus. Und die Klassenlehrkräfte erhalten Schüler-Rückmeldungen darüber, welche 
Eigenschaften und Fähigkeiten die Schüler/-innen an Lehrkräften schätzen. Schutz 
gewährleisten, bei Streitigkeiten unterstützen, gerecht sein, Grenzen setzen können, 
humorvoll sein, sind nur einige Fähigkeiten und Eigenschaften, die sich Schüler/-innen 
generell von Lehrkräften wünschen.  
In der Projektwoche wird auch geklärt, wie es anschließend weitergehen soll.  
Die Schüler/-innen klären z. B. miteinander, ob sie Ansprechpartner/-innen aus der Klasse 
wählen wollen, die bei kleinen Streitigkeiten mit Rat und Tat zur Seite stehen und welche 
diesbezüglichen Fähigkeiten diese Ansprechpartner besitzen sollten, oder wie sie 
unterrichtsfreie Zeiten in der Schule miteinander verbringen möchten. Für wichtig erachten 
die Schüler/-innen auch, dass die Gespräche fortgesetzt werden, in denen sich alle eine 
Rückmeldung darüber geben, welche Verhaltensweisen aneinander geschätzt und voneinander 
gewünscht werden. 
In Gesprächen mit den Schülerinnen und Schülern über die Projektwoche, kam immer wieder 
zum Ausdruck, dass die Schüler/-innen den Projektunterricht für sehr interessant und 
abwechslungsreich hielten. Beeindruckend war auch, dass Schüler/-innen äußerten, dass sie 
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nun wüssten, was Mobbing sei, wie Mobbing wirke und dass sie jetzt natürlich damit 
aufhören wollten.  
Lehrkräfte, die anfangs dem Projekt eher skeptisch gegenüberstanden, äußerten sich über den 
Spaß und die Freude, die sie mit ihren Klassen in der Projektwoche hatten und dass sie gar 
nicht gedacht hätten, dass sie ihren Schüler/-innen solche Aufgaben geben könnten. Oft war 
zu hören, dass die Lehrkräfte „ihre“ Schüler/-innen von einer ganz anderen, sehr netten Seite 
kennen lernen konnten.  
 
Elternveranstaltungen in den Schulen 
Am Ende der Projektwoche stellen die Schüler/-innen ihren Eltern die Ergebnisse der 
Projektwoche vor. Die Eltern waren regelhaft sehr zufrieden darüber, dass sich die jeweilige 
Schule mit dem Phänomen Schülermobbing intensiv auseinandersetzte (Film, Flyer, 
Informationsfaltblatt). Eltern nutzten die Veranstaltungen auch dafür, um sich Kontaktdaten 
der Ansprechpartner/-innen zu Schülermobbing zu besorgen oder eigene diesbezügliche 
Sorgen in Nebengesprächen mit Lehrkräften anzusprechen. Natürlich waren die Eltern 
allesamt über die von ihren Kindern angefertigten und vorgestellten Produkte begeistert. 
Einige Schulen nutzten den Elternnachmittag auch für eine Schulveranstaltung und luden alle 
Mitglieder der Schulgemeinschaft dazu ein. So hatten alle Eltern, Schüler/-innen und 
Lehrkräfte die Möglichkeit, sich die Ergebnisse der Projektwoche „Mobbingfreie Schule – 
Gemeinsam Klasse sein“ anzusehen und gemeinsam für das Phänomen Schülermobbing eine 
noch größere Sensibilität zu entwickeln. 
 
Schulplakate und Ansprechpartner  
Die Produkte aus der Projektwoche, wie z. B. Schul-Plakate, auf denen Informationen zu 
Schülermobbing und die Kontaktdaten der Ansprechpartner/-innen zu lesen sind, machen im 
Schulalltag immer wieder auf das Phänomen aufmerksam und können im Notfall 
weiterhelfen. 
 
Fortsetzung der pädagogischen Arbeit und Sicherung der Nachhaltigkeit 
Einige Übungsangebote aus dem Handbuch für Klassenlehrkräfte sind so gestaltet, dass sie 
auch nach der  Projektwoche von den Klassenlehrkräften für die Schüler/-innen angeboten 
werden können (und sollen). Es handelt sich dabei um Übungen, die von den Schülerinnen 
und Schülern sehr geschätzt werden, weil sie einen positiven Einfluss auf das Klassenklima 
haben und den Schülerinnen und Schülern eine aktive Mitwirkung an Gestaltung des 
Miteinanders in der Klasse ermöglichen. Die Übungen dienen der Aufrechterhaltung von 
Kommunikation und dem Aufbau von Kommunikationsstrukturen im Schulalltag. Die 
Schüler/-innen erfahren während der Durchführung der Übungen z. B. viel Neues 
übereinander, lernen Konflikte anzusprechen, sich gegenseitig zu unterstützen und werden 
deshalb vertrauter und achtsamer im Umgang miteinander. Außerdem haben die Schüler/-
innen bei den Übungen viel Spaß miteinander, und es kann auch viel gelacht werden. 
Insgesamt helfen die Übungen auch dabei, sich gemeinsam besser auf das schulische Lernen 
konzentrieren zu können.  
 
Evaluation 
Das Präventionsprojekt „Mobbingfreie Schule – Gemeinsam Klasse sein“ wurde erstmals im 
Schuljahr 2007/2008 den Hamburger Schulen angeboten. 
Bisher konnten 35 Schulen mit dem Projekt „Mobbingfreie Schule – Gemeinsam Klasse sein“ 
unterstützt und somit ca. 5.650 Schüler/-innen in 217 Schulklassen erreicht werden. Im 
Rahmen dieses Projekts wurden bislang 270 Klassenlehrkräfte für die Mobbingprävention 
und 59 Beratungslehrkräfte, Sozialpädagogen/-innen und REBUS-Fachkräfte für die 
Mobbingintervention fortgebildet.  
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Die Pilotphase des Projekts (Schuljahr 2007/2008) wurde evaluiert. Das Projekt wurde 
insgesamt sehr gut angenommen. Natürlich gab es auch Kritik von Lehrkräften, z. B. wurde 
der Wochenplan der Projektwoche als zu kompakt empfunden oder ungenaue Formulierungen 
in den Arbeitsblättern (Handbuch) bemängelt. Alle Hinweise der befragten Lehrkräfte wurden 
berücksichtigt und führten zu einer Überarbeitung des Materials, das rechtzeitig zum 
Schuljahr 2008/2009 vorgelegt werden konnte. 
 
Die insgesamt sehr positive Bewertung des Projekts „Mobbingfreie Schule – Gemeinsam 
Klasse sein“ führte zu einer Fortsetzung des Angebots für Hamburger Schulen und zu einer 
sukzessiven bundesweiten Ausweitung. 
 
Abschließend sei noch einmal darauf hingewiesen, dass dieses Projekt in Kooperation mit  
der Techniker Krankenkasse, dem im September 2008 verstorbenen ehemaligen Direktor der 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Universitätsklinik 
Hamburg-Eppendorf (UKE) und einer Filmemacherin entwickelt und auf den Weg gebracht 
wurde. Die Techniker Krankenkasse hat darüber hinaus das Projektmaterial - den Anti-
Mobbing-Koffer - finanziert, ohne den dieses Präventionsprojekt nicht durchgeführt werden 
kann. 
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