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Workshop:
Mobbingfälle in der Streitschlichtung

Workshop-Bericht:

Trainer: Andreas Peters, Trainingskollektiv Köln

Peer-Trainerinnen: Sina Briegel, Hannah Mai
                                beide von der August-Bebel-Gesamtschule Wetzlar

Workshop-Bericht: Mobbingfälle in der Streitschlichtung – Was tun, wenn ich 
als Streitschlichter/in bemerke, dass ich einen Mobbingfall vor mir habe ?

15 Teilnehmer/innen: Lina G., Martin B., Sandra S., Tina F., Julia S., Carolin L., 
Isabelle M., Jan B., Luisa T. Simon F., Sina Br., Dominik B. Florion K., Alex P., Stefanie 
M. von 11 Schulen aus mehreren Bundesländern

Warum dieser Workshop?

Das Problem ...

Streitschlichter/innen sind an ihren Schulen mit den vielfältigsten Konflikten unter 
Schülerinnen und Schülern befasst, die in den meisten Fällen mit Drohungen, Gerüchten, 
Behauptungen, Diskriminierungen und Beleidigungen, kleineren oder größeren
Handgreiflichkeiten und Beschädigungen von Sachen einhergehen. 

Wo immer es möglich ist, versuchen Streitschlichter/innen mit den Konfliktbeteiligten  
Lösungen zu finden, womit alle Seiten zufrieden sind. Dabei wird vorausgesetzt, dass die 
Konfliktbeteiligten einen Streit führen, für dessen Lösung sie noch keinen guten Weg 
gefunden haben. Indem die Streitschlichter/innen mit bestimmten Vorgehensweisen und 
Gesprächsregeln dafür Sorge tragen, dass alle Beteiligten sich auf Augenhöhe begegnen 
können, wird eine wichtige Voraussetzung zur konstruktiven Konfliktaustragung 
geschaffen.

Bei dem Gewalt- und Gruppenphänomen Mobbing verhält es sich jedoch anders: Ein 
Mitschüler, eine Mitschülerin wird von einer Vielzahl von Klassenmitgliedern über einen 
Zeitraum von Wochen und Monaten ständig auf den verschiedensten Arten und Weisen 
angegriffen und erniedrigt. Fragt man die Gruppe der Angreifer/innen, warum sie das 
tun, sind die Begründungen für ihr aggressives Handeln willkürlich und beliebig. Ändert 
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der/die von Mobbing betroffene Schüler/in das kritisierte Verhalten, stimmt daraufhin 
etwas anderes mit ihr oder ihm nicht und die Angriffe gehen weiter. 

Daraus kann geschlussfolgert werden, dass dem Mobbing kein wirklicher Konflikt 
zugrunde liegt, der bearbeitet und auf Augenhöhe zusammen mit den Beteiligten an 
einem Tisch gelöst werden kann. Mobbing muss zuallererst gestoppt werden! Danach 
könnte/kann immer noch das eine oder andere in der Streitschlichtung zwischen den 
verschiedensten Beteiligten besprochen, verhandelt und vereinbart werden.

Eine häufige frustrierende Erfahrung von Streitschlichter/innen ist die, dass Mobbing-
Fälle in der Streitschlichtung nie oder nur selten gelöst werden konnten - wenn sie denn 
überhaupt als solche erkannt wurden. Eine Konsequenz daraus lautet, dass Mobbing nicht 
in die Schüler-Streitschlichtung gehört!

Es gibt nichts zwischen der Mobbing-Tätergruppe und dem Mobbing-Opfer zu klären, zu 
verhandeln oder zu vereinbaren, solange die Angriffe nicht zuvor eindeutig gestoppt 
worden sind. Mobbing unter Schüler/innen gehört in die Hände der pädagogischen 
Fachkräfte an Schulen! In die Hände von Klassen- und Fachlehrer/innen, Schulleitung, 
Vertrauens- und Beratungslehrer/innen und Schulsozialarbeiter/innen.

... und die Praxis

Es gibt durchaus Erfahrungsberichte von Streitschlichter/innen, die belegen könnten, 
dass sie einen Mobbing-Fall erfolgreich im Rahmen von Streitschlichtung bearbeitet 
haben. Fragt man genauer nach, hört man zumeist eher von untypischen Schritten, die 
den „normalen Weg“ der Streitschlichtung unter Schüler/innen eindeutig verlassen. Da 
werden die Täter/innen herbeizitiert und .... Manchmal entsteht so etwas wie eine 
Gerichtsverhandlung, wo die Täter/innen sich rechtfertigen sollen bzw. ihre Schuld 
eingestehen und Besserung geloben sollen. ... Hierbei werden die Streitschlichter/innen 
parteilich für das Opfer von Mobbing.

Sitzen Täter/in und das Opfer des Mobbings in der Streitschlichtung, ist es zumeist für 
das Streitschlichtungsteam eine Überforderung. So kann es dazu kommen, dass sich das 
Opfer des Mobbings rechtfertigen soll oder gar überlegen soll, was es machen kann oder 
verändern muss, damit die anderen ihre Angriffe einstellen. Hierbei werden die 
Streitschlichter/innen parteilich für die Täter/innen. 

In manchen Beispielen wendeten sie sich an eine erwachsene Vertrauensperson/ 
pädagogische Fachkraft und baten diese um Unterstützung bzw. gaben  „den Fall“ ab.

Für den Workshop gab es deshalb zwei vorrangige Zielsetzungen:

 die Jugendlichen über Mobbing zu informieren und dafür zu sensibilisieren

 neue Möglichkeiten des Umgangs mit Mobbing in der Streitschlichtung zu sehen 
und im Workshop auszuprobieren.

Einige Anmerkungen zur Durchführung: Die Zeitstruktur entsprach der der anderen
Workshops an diesem Wochenende. Das Workshopteam aus Peer-Trainerinnen und 
Leitung wechselte sich bei der Durchführung der Übungen und Spiele ab. Mehrere Pausen 
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und spielerische Einlagen brachten etwas Erholung und Entspannung in die 
Gruppenarbeit bzw. machten einfach nur Spaß (u.a. „Dirigent“: Eine Person sollte den 
Dirigenten der Gruppe erkennen; „Körperscharade“: Eine Person stellt pantomimisch 
einen Begriff dar - z.B. fröhlich – und  die anderen sollten erraten, was dargestellt wird; 
„Krebs“: 4 Personen lagen teilweise übereinander und konnten derart gemeinsam durch 
den Raum laufen...).

Inhalte und Übungen des Workshops

Nachfolgend werden einige wesentliche Inhalte und Übungen des Workshops dargestellt, 
sowie Wirkungsweisen und Erkenntnisse bei den teilnehmenden Jugendlichen im Alter 
von 13 bis 17 Jahren beschrieben und dazu einige persönliche Eindrücke angemerkt.

Diese Fragen, Themen und Inhalte wurden von den Teilnehmer/innen zu Beginn des 
Workshops als Teil ihrer Erwartungen genannt und notiert:

Was ist Mobbing?

 Mobbing in der Streitschlichtung – Was 
tun?

 Mobbing in der Schule allgemein

 Spiele

 Sveja, Pascal und die Klasse – ein 
konkretes Beispiel

 Patenschaften - und was dann, wenn es 
schon in den 5er-Klassen Mobbing gibt?

 „Ich sehe was...; ich höre was...“ -
und nun?

 Ideen und Austausch über 
Erfahrungen

 Schulaktionen zum Thema Mobbing

Woran kann ich Mobbing erkennen ?

 Mobbing-Rollen: Täter – Opfer –
Zuschauer und warum ist das so?

Wie kann ich dem Opfer helfen, ohne 
Partei zu ergreifen?

Anschließend  gab es in kurzer Form einen Ausblick auf den Ablauf des Workshops. Die 
vier vorstellten Punkte entsprachen dem chronologischen Ablauf und den inhaltlichen 
Schwerpunkten;

 Eigenart und Vielfalt in der Schule und warum das so wichtig ist!

 Mobbing kann man beschreiben und definieren!

 Was mensch bei Mobbing sehen und machen kann!

 Mobbing in der Streitschlichtung – Wir haben Möglichkeiten was zu tun!
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Die Übung „Seitenwechsel“ ...

leitete das Thema „Eigenart und Vielfalt“ ein. Diejenigen, die sich angesprochen 
fühlten, konnten die Raumseite wechseln und blickten dann jene an, die stehen blieben 
und sich nicht angesprochen fühlten. Es wurde mehrmals darauf hingewiesen, dass nur 
dann jemand die Seite wechselt, wenn er oder sie das möchte. 

Das Spektrum der Fragen reichte von „Wer ist Fan von...?“, über „Wer wurde im Ausland 
geboren?“, „Wer ist gerade verliebt?“, „Wer findet sich zu klein, zu dick, zu dünn, zu 
groß?“ bis hin zu „Wer hat schon einmal Mobbing erlebt?“ und „Wer hatte schon einmal 
Mobbing in der Streitschlichtung?“.

Wer die Seite gewechselt hatte, konnte was dazu sagen, musste es aber nicht.

Die ruhige Form dieser Übung ermöglichte ein intensives Erleben der Unterschiede und 
der unterschiedlichen Erfahrungen bei den teilnehmenden Jugendlichen. Wenn auch nicht 
beabsichtigt, so zeigte sich in dem Gespräch nach der Übung, dass mehrere Jugendliche 
von aktuellem Mobbinggeschehen betroffen waren bzw. Erfahrungen als Opfer von 
Mobbingangriffen gemacht hatten. Durch die Schilderungen – und vor dem Hintergrund 
der zuvor erlebten Übung – wurde deutlich, wie willkürlich jemand zum Mobbingopfer 
werden kann und wie schwierig und schmerzhaft der Umgang für die/den Betroffene/n 
damit ist – selbst dann noch, wenn es schon Monate und Jahre vorbei ist.

Ich konnte beobachten, wie eine Entspannung und Erleichterung bei den Erzählenden 
einsetzte, als sie davon berichteten und dabei merkten, dass ihnen jetzt und hier 
zugehört wurde und das sie ernst genommen wurden. Es gab Tränen, Stille und 
nachdenkliche Momente. 

Nach einer Pause gab es die folgende Frage an alle: Welche Eigenarten/Merkmale 
sind an Deiner Schule verpönt/worüber wird gespottet? Wo gibt es also Einfalt 
statt Vielfalt ... ? - von Seiten der Lehrer/innen, anderer Schüler/innen, Eltern.

Es gab eine Vielzahl von Beispielen, wo die Jugendlichen in ihrer Schule, von den 
unterschiedlichen Seiten Einfalt, Intoleranz und Stigmatisierung gegenüber sich oder 
anderen erlebt hatten. 

Mit dieser Übung sollte der Fokus auf den eigenen Schulalltag und die jeweiligen 
Verhältnisse gerichtet  werden. Es wurde aber auch deutlich, dass alle Beteiligten ihren 
Anteil daran haben, wenn Mobbingprozesse  entstehen und demgemäß alle 
verantwortlich dafür sind, auf ihr Art und Weise und mit ihren jeweiligen Möglichkeiten 
dazu beizutragen, Mobbing zu verhindern oder was zu tun, damit Mobbing aufhört. 

Mobbing ...

Mit der nächsten Übung wurde der zweite Schwerpunkt eingeleitet. Dazu  wurden leere 
Plakatblätter im Raum verteilt und jeweils ein Satzanfang darauf geschrieben, der von 
den Teilnehmenden – mehr spontan als mit langen Überlegungen - ergänzt werden 
sollte. Auch konnten die Ergänzungen anderer schriftlich kommentiert bzw. diskutiert 
werden. 
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Mobbing ist...

 Konflikt Gruppe –
Einzelner

 unfair

 oft einseitig

 verletzend

 unscheinbar

 Gewalt über längeren 
Zeitraum

 Meist Konflikt zwischen 
Gruppe und einzelner 
Person

 Physische und 
psychische Gewalt

 macht krank

Wer mobbt ist...

 Mainstream

 neidisch auf den 
anderen

 TÄTER

 dumm

 unfair

 missverstanden

 vielleicht selber unsicher 
oder betroffen gewesen

 nicht selbstbewusst

Wer zuschaut ist...

 hilflos

 feige, ohne Mut

 ein Zeuge

 Der Ansporn

 Mittäter

 Feige 

 ängstlich 

 unsicher

 AUCH 
VERANTWORTLICH

Was sollten andere
Schüler/innen tun?

 helfen

 nicht wegschauen

 die Opfer unterstützen

 Rechtzeitig erkennen,
wenn jemand gemobbt 
wird

 nicht mitmachen

 reden – zuhören –
andere zu Hilfe holen

Was sollten 
Lehrer/innen tun?

 NICHT MOBBEN

 sich über das Problem 
informieren

 Projekte gegen Mobbing 
- Auch von 
Streitschlichtern?!

 mit dem Schüler reden -
- Streitschlichter

 Eltern informieren

 sich „einschalten“

Was sollten Eltern tun?

 mit Lehrern reden

 ein Gespräch mit ihren 
Kindern suchen

 helfen

 Selbstbewusstsein des 
Opfers stärken

 nachfragen – ihre Kinder 
beobachten
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Über die Sammlungen auf den Papieren wurde anschließend gesprochen. Ergänzend 
wurde eine Mobbingdefinition vorgestellt, die an das erste Plakat „Mobbing ist...“ 
anknüpfte. Mit der Frage, was Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern bei Mobbing tun 
können, sollte der nächste Workshopabschnitt, der Ideen und Orientierung für 
Handlungsmöglichkeiten geben soll, ein- und übergeleitet werden.

Mobbing erkennen

Nach einer Pause wurde der dritte Schwerpunkt eingeleitet und zu den folgenden Fragen 
Stichworte aus der Gruppe gesammelt:

Was können wir sehen, wahrnehmen und beobachten bei einem/r 
Schüler/in , der/die von Mobbing betroffen ist ?!!!

Es kann Unterschiedliches beobachtet werden:

 Anspornlosigkeit, Lustlosigkeit

 sieht keine Hilfe und nimmt sie spät an

 Leistung ändert sich (Noten, Sport)

 Verhalten ändert sich (aggressiv, schüchtern)

 Schutzhülle (Abwehr, Ignoranz bei allen)

 Persönlichkeitsveränderung (Trauma)

 Rückzug aus Freundschaften, Familie,...

 Ritzen, Selbstverletzung, Suizid...

 Zu- und Abnahme von Gewicht; Essstörungen

 (vorgetäuschte) Krankheiten

 ängstlich (Angst vor der Schule; Angst was falsch zu machen)

 Will alles perfekt machen; richtet sich nach den anderen

 Betroffenen denken: „ Alle sind gegen mich !“
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Was können wir sehen, wahrnehmen und beobachten bei jenen, die 
jemanden mobben ?!!!

 steht im Mittelpunkt (besonders Anführer) - suchen Publikum

 nur in Gruppe unterwegs  - alleine kein Selbstbewusstsein

 Mittäter werden zu Tätern 

 Elternhaus - persönliche Probleme

 reagieren empfindlich auf Kritik

 Täter sind emotionsloser als Opfer - durch vermeintlich starkes Verhalten

Was können wir sehen, wahrnehmen und beobachten bei dem Rest der 
Schülerschaft?!!!

 dazwischen gehen

 zuschauen

 weggucken/weggehen

 Hilfe holen

 werden von blau zu schwarz - (soll hier heißen: werden von Duldern bzw. 
Zuschauer zu Tätern)
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Was Tun? --- Schau nicht weg ! Sondern mach was !!!

Vorschläge:

 mit dem Opfer reden

 mit den Tätern reden

 mit den Lehrern und Eltern sprechen

 gemeinsame Lösung finden

Der Slogan „Schau nicht weg! Sondern mach was!!!“ wurde von einem Teilnehmer 
mit sehr viel Energie und Überzeugung eingebracht und war damit für längere Zeit 
Mittelpunkt für eine Diskussion in der Gruppe. An dieser Stelle des Workshops war es ein 
Zeichen dafür, dass die Jugendlichen jetzt für neue Handlungsmöglichkeiten motiviert 
sind und diese ausprobieren wollten. Hier speziell zu  der Frage, was zu tun ist, wenn die 
Streitschlichter/innen merken, dass es sich bei einem Streitfall unter Schüler/innen um 
Mobbing handelt, wurde weiter gearbeitet.  

1. Rollenspiel: Wenn „Mobbing in die Streitschlichtung kommt ….“

Die Gruppe wurde dazu in mehrere Kleingruppen unterteilt. Rollen wurden verteilt und 
die Schüler/innen, die zur Streitschlichtung kommen „mussten“ (also zur 
Streitschlichtung geschickt wurden) in besonderer Weise instruiert (als Mobbingtäter 
bzw. Mobbingopfer). Dadurch, dass „die Streitenden“ alle gleichermaßen instruiert 
wurden, hatten die Streitschlichtungsteams alle den gleichen  „Fall“ vor sich und zu 
bearbeiten.
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Nach einiger Zeit wurde das Rollenspiel für kurze Zeit unterbrochen und die 
Streitschlichter/innen/ Teams konnten sich untereinander beraten bzw. Hinweise, Tipps 
und Ideen austauschen, um dann die Schlichtung fortzusetzen.

Nach Beendigung des Rollenspiels wurden die Erfahrungen zusammen getragen und die 
verschiedenen Strategien der Streitschlichtungsteams im Umgang mit dieser 
offensichtlichen Mobbingsituation zwischen den Schüler/innen genauer untersucht. Ein 
durchaus wenig überraschendes Resultat war, dass alle Teams in der Streitschlichtung, 
nach eigener Aussage, größere Herausforderungen im Verhältnis zu  „normalen 
Konflikten“ sahen und zudem das Gefühl hatten, „ins Leere“ zu greifen oder hier und da 
ständig vor unsichtbare Wände zu laufen. 

2. Rollenspiel: Wenn „Mobbing in die Streitschlichtung kommt ….“

In dem danach folgenden Rollenspiel gab es nur ein Schlichtungsteam, dass die Aufgabe 
hatte, die aus der Auswertung der vorherigen Übung resultierenden Erkenntnisse und 
Gesprächsstrategien auszuprobieren, während alle anderen das Gespräch aktiv verfolgen 
sollten. D.h., dass es Auszeiten gab, in denen sie dem Team Hinweise, Tipps und 
Vorschläge machen konnten, worauf diese achten und wie sie weiter vorgehen sollten. 

Wieder wurden zwei Teilnehmende als „Täter“ und „Mobbingbetroffener“ instruiert. Für 
das Schlichtungsteam wurden zwei sehr erfahrene Streitschlichter/innen gesucht und 
gefunden. Das Rollenspiel wurde sicherlich deswegen ein „Highlight“ des Workshops, weil 
alle Rollenspieler/innen ihr Bestes gaben, sehr gut und angemessen die Rollen füllten und 
das Streitschlichtungsteam eine Vielzahl von Ideen umsetzte und weitere im Verlauf 
hinzufügte. 

Es war beeindruckend und zeigte, dass Streitschlichter/innen sehr wohl mit diesen 
schwierigen Gesprächssituationen umgehen können – aber nicht mehr im ursprünglichen 
Sinne der Streitschlichtung. Es gab eben doch viele andere Möglichkeiten damit 
umzugehen.

Mobbing in der Schlichtung: Was nun ? - Reaktionen? ---
Zusammenfassung der Handlungsmöglichkeiten.

 Streitparteien separieren

 Einzelgespräche mit Opfer, Täter, Mitläufer, Freunden, Lehrern, 
Klassensprecher, Neutralen

 Fällt euch was auf? - Achte darauf, auf welcher „Seite“ die Person ist!

 Klassengespräch ohne Täter/Opfer

 gesamte Situation betrachten

 einzelne Personen „aussuchen“ und befragen

 Erkennen: Wer ist der „Boss“ in der Tätergruppe?
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Hinter dieser Verschriftlichung der Ergebnisse steht eine Phase, wo viele kleine 
„Schrittchen“ und „Vielleichts“ wie Puzzle-Teile zusammengefügt wurden, bis sie als 
Handlungsmöglichkeit bzw. Gesprächsstrategie für die Teilnehmer/innen in ihren 
Streitschlichtungsgesprächen als machbar erkannt und gedanklich übertragen werden 
konnten. Klar wurde ein weiteres Mal, dass das Team wohl viel machen kann, doch eine 
Konfliktlösung, bei der beide Seiten, mit Hilfe Dritter, gemeinsam einen Ausweg finden, 
kann zum Zeitpunkt eines noch anhaltenden Mobbings, nur im Glücksfall gelingen.

Workshop-Auswertung der Teilnehmenden und erstes Resümee

  

 Eine lustige Gruppe; das Aufschreiben der Sachen auf Flipchart war gut

 Ein guter Wiedereinstieg in die Streitschlichtung nach Auslandsjahr

 Bei Mobbing werde ich jetzt andere Möglichkeiten in Betracht ziehen und nicht nur mit 
den Streitparteien arbeiten

 Es ist ja noch nicht zu Ende; die Gruppe ist cool

 Das Rollenspiel war gut  - so kann man es auch machen

 Ich habe viele neue Ideen bekommen – leider wird Streitschlichtung an unserer 
Schule nicht so ernst genommen

 Die Rollenspiel-Situation war klasse – das Thema wurde dadurch viel klarer

 Sich in die Rolle des gemobbten Schülers hinein zu versetzen war gut

 Die Spiele waren toll; nur einmal bisher Streit geschlichtet – mal sehen

 Die Plakate zu den Tätern, den Opfern und Zuschauern waren gut
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 Neue Möglichkeiten – offen bleibt, wie man dazu mit den Lehrern zusammen arbeitet

 Auffrischung war gut; das Plakat zu einer typischen Mobbing-Situation in einer Klasse 
war gut - Die Mischung von Theorie und Praxis

 Der Erfahrungsaustausch war gut; die Gruppe sehr gut

Eine durchaus positive Resonanz von den 
Teilnehmenden dieses Workshops. Ich hatte 
den Eindruck, dass die meisten 
Interessen/Erwartungen berücksichtigt bzw. 
erfüllt wurden. Was der Workshop nicht 
leisten konnte und wollte, war einerseits eine 
Einzelfallbearbeitung (ein konkreter 
Mobbingfall an einer Schule) und andererseits 
Methoden und Inhalte für 5er-Klassen-
Patenschaften. Das sagte ich bereits in der 
Programmvorstellung. In der 
Auswertungsphase zeigte es sich, dass jene 
Schüler/innen, die diese Punkte eingebracht 
hatten, auch mit dem tatsächlichen Verlauf 
zufrieden waren.

Zwei Themenstränge, die immer wieder 
zwischen den Jugendlichen zu Diskussionen 
führten, spiegeln zwei Anmerkungen  in der 
Auswertung. Zum einen, dass Streitschlichtung an der Schule häufig – so der Eindruck 
und das Gefühl der Jugendlichen – nicht sehr ernst genommen wird. Gründe könnten auf 
Seiten der Mitschüler/innen gesucht werden oder auf Seiten der Lehrerkräften der 
Schule. Ein anderer kritischer Punkt war die Frage, wie sie dann mit Lehrer/innen 
umgehen können/sollen/müssen, wenn diese aktiver Teil des Mobbinggeschehens sind, 
nichts über Mobbing wissen (wollen) und deshalb das Problem nicht sehen, bis dahin, 
dass sie mit ihren Erfahrungen und Beobachtungen wieder nicht ernst genommen 
werden. Da so gut wie alle Jugendlichen in ihren Streitschlichtungs-AG’s von engagierten 
Lehrkräften bzw. Sozialarbeiter/innen ausgebildet, begleitet und unterstützt wurden, gab 
es dann die Idee, mit diesen sehr bald nach dem Wochenende ein Gespräch zum Thema 
Mobbing zu führen und zu klären, wie im Rahmen von Streitschlichtung an der jeweiligen 
Schule damit umgegangen werden soll. Damit konnte auch gleichermaßen das weiter 
oben beschriebene Problem angegangen werden, dass viele Streitschlichter/innen nicht 
oder nicht ausreichend auf Streitsituationen mit Mobbinghintergrund vorbereitet werden 
bzw. vorbereitet sind. 
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Präsentation der Workshopergebnisse im Plenum

Die Gruppe entschied sich für eine sehr eindeutige wie mutige Darstellung des Themas 
und der Ergebnisse vor den anderen Gruppen. An eine Teilnehmerin wurden nach und 
nach immer mehr Zettel geklebt, worauf zu lesen war, welche Mobbingangriffe andere 
ausübten („Du bist blöd und häßlich!“, „Wir lassen dich nicht mitmachen!“; „Du kannst 
nichts und bist nichts!“...), worauf diese allmählich unter dieser „Last“ immer mehr zu 
Boden ging. Danach traten die „Streitschlichter/innen“ auf und stellten engagiert und laut 
rufend dar, was sie alles machen könnten (siehe Ergebnisplakat), während sich nach und 
nach die von Mobbing betroffene Jugendliche wieder aufrichtete. Anschließend 
skandierten alle zusammen „Schau nicht weg! Sondern mach was!“.

Zweites Resümee

Mobbing in der Schule stellt alle Beteiligten immer wieder vor große Herausforderungen.
Dieser Workshop hat sicherlich dazu beigetragen, dass Streitschlichter/innen besser auf 
jene Konflikte vorbereitet sind, die einen Mobbing-Hintergrund haben. Mich hat immer 
wieder die Intensität, Konzentration und Motivation, mit der die  Jugendlichen an dem 
Workshop teilgenommen haben, besonders erfreut. Ist das alles im Raum, ist es nur 
noch ein kurzes Stück Weg hin zu einer konstruktiven und produktiven Gruppenarbeit. 
Der sehr offene und persönliche Umgang miteinander war dann noch einmal etwas 
Besonderes.

Herzlichen Dank an alle Teilnehmer/innen dieses Workshops und an die Peer-
Trainerinnen für die schöne Zusammenarbeit an diesem Wochenende.


