
 
 

GEMEINSAM KLASSE SEIN 

„GEMEINSAM KLASSE SEIN“: EIN 
ERFAHRUNGSBERICHT AUS 10 JAHREN 
FORTBILDUNG IN RLP 

Ein umfangreiches Programm: Rahmenbedingungen der Fortbildung in 
Rheinland-Pfalz 

Einmal im Jahr findet an mehreren Standorten in RLP die Schulung des 
Mobbingpräventionsprogramms „Gemeinsam Klasse sein“ (früher „Mobbingfreie Schule“) 
statt. Die Schulung und auch die weitere Begleitung der teilnehmenden Lehrkräfte1/Schulen 
erfolgen durch Schulpsychologinnen und Schulpsychologen (Abteilung 3 des Pädagogischen 
Landesinstituts Rheinland-Pfalz). Die Fortbildung umfasst zum einen zwei Tage, in denen es 
darum geht, die teilnehmenden Lehrkräfte für die Umsetzung des Präventionsprogramms mit 
den Schülerinnen und Schülern fit zu machen. Zum anderen findet mit etwas zeitlichem 
Abstand ein Fortbildungstag zum Thema Intervention statt, der die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer befähigen soll, in einem laufenden Mobbingprozess konstruktiv zu intervenieren. 
Darüber hinaus werden die teilnehmenden Lehrkräfte einmal jährlich zu einem 
Netzwerktreffen eingeladen, bei dem sie die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch bzgl. der 
Programmumsetzung, aktuelle Informationen zum Programm, kurze Vorträge zum Thema 
Gewaltprävention sowie den Raum für Fallberatung erhalten.  

 

Es kommen die, die wirklich etwas ändern wollen 

Allen teilnehmenden Lehrkräften ist gemeinsam, dass sie hoch engagiert sind und sich aktiv 
gegen Mobbing und für ein gutes Klima in ihrer Schule einsetzen wollen. Die Hürde für die 
Teilnahme am Präventionsprogramm ist hoch: Die drei Fortbildungstage sind ebenso 
verbindlich wie die Zusage, dass die Fortbildungsinhalte intern an die Klassenleitungen der 
aktuellen und zukünftigen 5. Klassen multipliziert werden und dass die Projektwoche jährlich 
mit den 5. Klassen durchgeführt wird. Die Schulleiterinnen und Schulleiter der teilnehmenden 
Schulen wollen wirklich etwas verändern und ein Zeichen gegen Mobbing und für ein gutes 
Klima an ihrer Schule setzen, das zeigt das Engagement, das sie für die Teilnahme an der 
Fortbildung zusagen. Sie stehen von Anfang an voll hinter dem Projekt, indem sie personelle 
und zeitliche Ressourcen für die Fortbildungstage (zum Teil kommen ganze Teams eines 5er-
Jahrgangs) und Projekttage sowie die kollegiumsinterne Multiplikation des Programms 
zusichern. Das Kollegium entscheidet sich bewusst für das gemeinsame Engagement gegen 
Mobbing, indem es einen Konferenzbeschluss zur Teilnahme an „Gemeinsam Klasse sein“ 
fasst. 

 

Die Würde des Menschen ist unantastbar 

Die Bystander zu aktivieren, Schülerinnen und Schülern Mut zu machen einzuschreiten, 
Verantwortung für das eigene Miteinander zu übernehmen, Mobbing früh zu identifizieren und 

                                                
 

1 Neben Lehrkräften nehmen häufig auch Schulsozialarbeiter*innen und Pädagogische Fachkräfte an der 
Fortbildung teil, mit dem Ziel, die Lehrkräfte bei der Umsetzung und schulinternen Multiplikation des Programms zu 
unterstützen. Der Einfachheit halber wird im Folgenden nur von Lehrkräften gesprochen. 
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Handlungsmöglichkeiten zu kennen, wie Mobbing verhindert werden kann, das sind die Ziele 
der Präventionswoche, die die Klassenleitungen mit ihren 5. Klassen gestalten. Machen sich 
Schulen auf diesen Weg, so profitieren nicht nur die Schülerinnen und Schüler in den Klassen 
von einem guten Miteinander, das ein konzentriertes und kreatives Arbeiten erst möglich 
macht. Vielmehr entwickeln sich junge Menschen dazu, in unserer Gesellschaft Zivilcourage 
zu zeigen, die eigenen Werte zu verteidigen und gewaltfrei diejenigen zu begrenzen, die den 
Artikel 1 unseres Grundgesetzes „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ mit Füßen treten.  

 

„Pädagogischer Doppeldecker“: Selbsterfahrung vor Umsetzung in der 
Klasse 

Dass die Lehrkräfte das, was sie in der Projektwoche mit den Schülerinnen und Schülern 
machen werden, vorher selbst erleben, ist ein Leitsatz der Fortbildungen. Durch das Erfahren 
am eigenen Leib, entwickeln die Lehrkräfte ein anderes Gefühl für die Übungen und deren 
Wirkung und werden in der Reflexion der eigenen Haltung unterstützt. 

In diesem Sinne steht das gemeinsame Ankommen, ein erstes Gefühl für die Gruppe zu 
bekommen und etwas voneinander zu erfahren ganz oben auf dem Programm für die drei 
Fortbildungstage. Viel gelacht wird bei Übungen zum gemeinsamen Kennenlernen („Wer hat 
schon mal in der Vergangenheit im Schlafanzug an einer E-session teilgenommen?“) und zur 
Kooperation. Genau wie in den Klassen gilt auch in der Fortbildung, je mehr wir voneinander 
erfahren und in Kontakt sind und uns Regeln für unser Miteinander geben, umso besser lässt 
sich zusammenarbeiten. Dies ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die Lehrkräfte selbst in der 
teilnehmenden Rolle erfahren können: Ein gutes Gruppenklima entsteht nicht von alleine, 
sondern will durch ein gemeinsames kooperatives und wertschätzendes Anleiten der Gruppe 
angeregt und regelrecht erarbeitet werden.   

 

Aufklärung und Sensibilisierung, um wirksam handeln zu können  

Im nächsten Schritt geht es darum, Wissen darüber zu erwerben, was Mobbing eigentlich ist, 
wie sich Mobbingprozesse entwickeln und welche Rollen dabei relevant sind. Auch wenn alle 
mit dem Thema vertraut sind, entweder aufgrund von Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit 
oder aufgrund von Situationen und Prozessen, die sich in den Klassen ereignen, so löst doch 
der Film, der eine Schülerin in einem beginnenden Mobbingprozess zeigt, immer viel 
Betroffenheit aus. Genau diese Betroffenheit wollen die Lehrkräfte auch bei ihren 
Schülerinnen und Schülern erreichen, darin sind sich alle einig.  

„Klärt das doch untereinander“, alle Fortbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer haben das 
schon mal gesagt, mit dem Bestreben, die Schülerinnen und Schüler selbstverantwortlich ihre 
Konflikte lösen zu lassen. Aber handelt es sich nun um Mobbing oder um einen Konflikt, und 
wie lässt sich das auseinanderhalten? Diese Frage beschäftigt die meisten und es gibt viele 
Nachfragen und Klärungsbedarf zu dem Thema. Denn sicher ist, wird ein Mobbingprozess wie 
ein Konflikt zwischen Schülerinnen und Schülern behandelt, verschlimmert sich die Dynamik 
und gibt den Mobbenden Auftrieb, während die Gemobbten in ihrer Ohnmacht bestärkt 
werden und ihnen Verantwortung zugesprochen wird, die sie schlicht und ergreifend nicht 
haben.  

 

Viel Raum für ehrliche und offene Fragen und Antworten 

Das Credo „Für Mobbing gibt es keine Rechtfertigung, und die gemobbte Person hat niemals 
Verantwortung dafür, was ihr widerfährt“ durchzieht die Fortbildung wie ein roter Faden. „Aber 
es gibt doch Schülerinnen und Schüler, die verhalten sich in einer Art und Weise, dass man 
sie wirklich nicht mögen kann. Die sind einfach selbst schuld, wenn sie gemobbt werden.“ Gut, 
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wenn solche Gedanken ausgesprochen und gemeinsam beleuchtet werden können. Denn 
alle Lehrkräfte kennen Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihres Verhaltens schnell 
Unmut und Ablehnung auf sich ziehen und auch bei den Lehrkräften wenig beliebt sind. 
Trotzdem: Für Mobbing gibt es keine Rechtfertigung. Um das zu verdeutlichen, hilft es immer 
wieder ein Bewusstsein dafür zu erzeugen, was Mobbinghandlungen sind und dass es 
niemand verdient hat, gemobbt zu werden. „Wie wäre es, wenn in Ihrem Kollegium eine 
Lehrkraft wäre, die mit ihrem Verhalten negativ auffällt, ungepflegt wäre oder immer wieder 
versucht Aufmerksamkeit zu bekommen? Wäre es in Ordnung, wenn man sie ausschließt, die 
Zusammenarbeit verweigert oder ihre Materialien zerstört, sie verspottet oder hinter ihrem 
Rücken Gerüchte in die Welt setzt?“ Solche Perspektivwechsel machen nachdenklich und 
fördern das Bewusstsein, dass man Sympathie nicht erzwingen kann und eine gesunde 
Abgrenzung in Ordnung ist, aber eben auch eine wertschätzende Atmosphäre, in der 
Kooperation und Zusammenarbeit möglich sind, für alle zu realisieren sein muss, auch wenn 
dies für die Leitung (ob nun Schulleitung oder Klassenleitung) herausfordernd sein kann.  

Nachdenklich werden die Lehrkräfte, wenn es darum geht, verschiedene Rollen im 
Mobbingprozess mal in einem Rollenspiel einzunehmen und aus den Rollen heraus ihre 
Gefühle zu äußern. Spätestens da wird deutlich, wohl fühlt sich in einer Gruppe, in der 
gemobbt wird, niemand; nicht nur die Gemobbten leiden, sondern alle sind gefangen in einem 
Klima der Angst, das unfrei macht und Anpassung und Unterordnung erfordert an/unter 
diejenigen, die Macht ausüben.  

 

Gut vorbereitet dem Thema begegnen können 

 „Wie soll ich reagieren, wenn eine Schülerin während einer Übung berichtet, dass sie 
gemobbt wird?“ „Was soll ich machen, wenn Schüler eine Übung ins Lächerliche ziehen?“ 
Solchen Fragen und Unsicherheiten Raum zu geben und die Lehrkräfte hierüber in den 
Austausch treten zu lassen, ist ein weiterer Bestandteil der Fortbildung. Teils können hierfür 
im Austausch praktische Lösungsansätze erarbeitet werden. Noch hilfreicher dürfte sein, dass 
Reflexion und kollegialer Austausch über solche Fragen dabei helfen, eine Haltung zu 
entwickeln, die in herausfordernden Situationen Sicherheit gibt. 

Die Lehrkräfte äußern sich begeistert über die Materialien, die Ihnen nach der Teilnahme an 
der Fortbildung auf einer Internet-Plattform zugänglich sind. „Da können wir ja sofort starten, 
das müsste immer so toll aufbereitet sein“, so die Rückmeldungen der letzten Kurse zu dem 
neuen Material. Außerdem melden sie zurück, dass es besonders hilfreich ist, die Übungen 
zunächst im geschützten Rahmen sowohl in der Teilnehmendenrolle als auch in der 
Anleitendenrolle erleben und sich über Erfahrungen kollegial austauschen zu können. Dieser 
kollegiale Erfahrungsaustausch – auch über die Fortbildung und die eigene Schule hinaus – 
ist ein weiteres Anliegen, welches durch das Angebot von regelmäßigen Netzwerktreffen 
aufgegriffen wird. Ebenso wird die Möglichkeit, am dritten Fortbildungstag Möglichkeiten zur 
Mobbing-Intervention kennenzulernen, von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr 
geschätzt; Wissen um eigene Interventionsmöglichkeiten bei Mobbing hilft den Lehrkräften, in 
konkreten Mobbingsituationen systematisch und zuversichtlich zu agieren, wodurch sie 
wiederum von den Schülerinnen und Schülern als kompetente Ansprechpartner beim Thema 
Mobbing wahrgenommen werden. 
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Eine adaptierte Kurzversion des Artikels erschien in der Ausgabe 2/2021 der Zeitschrift 
Pädagogik des Beltz Verlags, S.18-19. 


