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Mein Wohlbefinden und deines:
Respekt...
Fängt bei mir an!
Web We Want und ENABLE – Gemeinsam
gegen Mobbing

Unterstützt vom Daphne-Programm der Europäischen Union. Für den
Inhalt dieses Dokuments sind ausschließlich die Mitglieder des ENABLEKonsortiums und seine Partner verantwortlich. Es kann in keiner Weise als
Sichtweise der Europäischen Union angesehen werden.

Titel: Es soll uns allen gutgehen: Respekt... beginnt bei mir!
Web We Want und ENABLE – Gemeinsam gegen Mobbing
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Respektiere dich selbst und du wirst respektiert
werden.
(Cyber-) Mobbing

MOBBING
und verändere etwas!

ist jedes Verhalten, das dazu führt, dass sich
ein Anderer wiederholt gekränkt, unwohl
und/oder unsicher fühlt. Diese Wirkung wird
in der Regel absichtlich herbeigeführt. Die
Handlungen können unter anderem verbalen,
indirekten und körperlichen Charakter haben.

Übung 1
Schau dir die unten dargestellten Situationen an. Können sie als Mobbing bezeichnet werden?
Warum oder warum nicht? Wenn du dir eine Meinung gebildet hast, sprich mit einem engen
Freund/einer engen Freundin über die Bilder, um zu schauen, was er/sie darüber denkt. Kommt
ihr zu den gleichen Antworten? Warum nehmen manche Menschen Situationen anders wahr als
andere? Wählt in jedem Bild eine der Personen aus und sprecht darüber, wie ihr reagiert hättet.
Wie hätten eure Freunde in derselben Situation reagiert?
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Die Definition von Mobbing
ist nicht das, was wir
in Hollywood-Filmen sehen.
L’uboš, 18

Hol dir Anregung von ENABLE SEL L7R1 verfügbar unter http://enable.eun.org/implementing_enable und teste dich in anderen Situationen.
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Übung 2
Fülle den Fragebogen unten aus, behalte deine Antworten aber für dich. Zähle deine Punkte
zusammen und prüfe dann, welches Symbol deinen Antworten entspricht. Bitte deine
Freunde, dasselbe zu tun, aber zeigt euch eure Antworten nicht. Ratet jetzt, welches
Symbol die Anderen jeweils bekommen haben und begründet eure Wahl. Lagt ihr richtig?
Versuche jetzt, die Symbole der Anderen um dich herum zu erraten. Wie gut kennt ihr euch
wirklich? Was hast du Neues erfahren?

Verwende die folgende Skala:
Nie =

1

Selten =

2

Frage

Manchmal =

Nie

3

Häufig =

Selten

4

Manchmal

Immer =

Häufig

5
Immer

Ich bin ein positiver Mensch und glaube, dass
in meinem Leben alles gut gehen wird.
Ich mag mich.
Wenn Dinge passieren, spreche ich darüber,
was ich fühle.
Ich weiß, welche Gefühle mein Handeln bei
Anderen auslösen kann.
Ich beruhige mich in der Regel schnell wieder,
wenn ich wütend auf jemanden bin.
Wenn ich sehe, wie jemand gemobbt wird,
greife ich ein.
Wenn ich eifersüchtig auf jemanden bin, wirkt
sich das nicht darauf aus, wie ich mich ihm
gegenüber verhalte.
Wenn ich mit jemandem nicht einer Meinung
bin, sage ich ihm gern, warum.

GESAMT
*Wenn du deine Antworten auf weitere Fragen prüfen willst, sieh dir den ENABLE-L1-SEL-Fragebogen und das Feedback-Formular in L9 R2
unter http://enable.eun.org/implementing_enable/ an.

Überprüfe dein Ergebnis:
8-15 Punkte =

16-20 Punkte =

21-25 Punkte =

26-32 Punkte =

33-40 Punkte =

Was bedeuten die Symbole?
Du bist ein Träumer
und merkst manchmal
nicht, was um dich
herum vorgeht, weil du
mit dem Kopf in den
Wolken steckst.

Quelle Icons: freepik.com
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Obwohl du in Gruppen
manchmal ein wenig
schüchtern bist, bist du
für deine Freunde da,
wenn sie dich wissen
lassen, dass sie dich
brauchen.

Du hast viel
Energie, brauchst
aber manchmal die
Ermutigung durch
deine Freunde, um
für dich selbst und sie
einzustehen.

Du kennst dich gut und
deine Unabhängigkeit
ist dir sehr wichtig.

Du kennst deine Stärken
und Schwächen ganz
genau und bist stets auf
der Suche nach neuen
Chancen.

Hassrede
Aussagen, die eine Person oder
Gruppe aufgrund von Nationalität,
ethnischer Zugehörigkeit,
Hautfarbe, Religion, Geschlecht,
Geschlechtsidentität, sexueller
Orientierung oder Behinderung
angreifen, bedrohen oder beleidigen.

Cybermobbing ist mittlerweile
verbreiteter als Offline-Mobbing,
weil das Internet nichts vergisst.
Was im Internet geschieht, ist
real. Achtet daher auf euren
digitalen Fußabdruck!
Loris, 18

Übung 3
Erstelle eine Liste mit 20 bis 30 Wörtern aus dem Bereich Gefühle/Emotionen. Verteile
die Wörter zusammen mit einem Partner auf die unterschiedlichen Felder. Vergleicht eure
Ergebnisse mit einem anderen Team und sprecht über die Unterschiede. Hast du gemerkt, dass
unterschiedliche Personen unterschiedliche Dinge unter ein und demselben Wort verstehen?
Gib für ein oder zwei Wörter pro Gruppe Beispiele, wie du sie verwenden würdest.

Positive Gefühle
glücklich, Liebe, ruhig

Wenig Energie

müde, deprimiert, verwirrt

Viel Energie

aufgeregt, überdreht

Negative Gefühle

Angst, Traurigkeit, Ärger

Übung 4
Wähle nun fünf der Wörter aus und gestalte eigene
Emoticons dazu. Wo und wann lassen sich diese Emoticons
verwenden? Lösen Emoticons andere Gefühle aus als
Worte? Warum? Lasst euch von den Facebook-Emoticons
und den #BeStrong-Emojis von Vodafone inspirieren:
http://www.vodafone.com/content/digital-parenting/
advice/be-strong-online-emojis.html
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Radikalisierung

MOBBING?

Die Handlung oder der Prozess, in
der oder dem ein Individuum radikale
Einstellungen zu politischen oder
gesellschaftlichen Themen übernimmt.

Sei clever,
sag: Never!

Übung 5
Was bedeutet Einfluss? Wer oder was beeinflusst dich und dein Handeln? In welchem
Maße wird die Entscheidung, welche Kleidung du trägst, welche Musik du hörst und welche
technischen Geräte du haben willst, von Anderen beeinflusst? Fülle die Sprechblasen aus und
triff eine eigene Wahl. Vergleiche deine Antworten nun mit denen deiner MitschülerInnen.

DU

Musik

Übung 6
Einflussskala: Schau dir die verschiedenen Stufen
unten an und gib an, wie sehr du Andere beeinflusst
bzw. dich durch Andere beeinflussen lässt.

Kleidung

•
•
•
•
•

Wie ich mich anziehe
Welche Musik ich höre
Welche Apps ich mir herunterlade
Was ich mag
Wie ich bin

Ich beeinflusse Andere

Ich werde beeinflusst

Es ist ganz natürlich,
zu versuchen, sich
anzupassen!
Camille, 11
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Wir lassen uns leicht von Anderen
beeinflussen, manchmal nicht
unbedingt positiv.
Es ist wichtig, sich selbst treu zu sein
und der zu bleiben, der man ist!
Solène, 10

Lebendige Straßenkunst – Vom Gedanken
zur Form

2

Übung 1
Schau dir die Straßenkunst an (Bilder 1 bis 6): Was will uns der Künstler sagen? Welche
Gefühle lösen die Bilder in dir aus? Wie hat der Künstler diese Gefühle erzeugt? Was können
wir tun, damit Andere das fühlen, was wir ihnen vermitteln wollen?

Privatsphäre, Datenschutzverordnung usw. Hast du diese Begriffe
schon einmal gehört? Was bedeuten sie für dich? Erstelle eine eigene Wortwolke.

Das Teilen emotionaler
Geschichten kann viele
Menschen positiv berühren
und im besten Fall dazu
führen, dass sie sich gegen
Mobbing einsetzen.
Ida, 16

1

Banksy

ist ein Graffitikünstler, politischer Aktivist und
Regisseur aus England, dessen wahre Identität
nicht bekannt ist. Seine satirische Straßenkunst
und die subversiven Sinnsprüche kombinieren
schwarzen Humor mit unverwechselbaren
Schablonengraffitis. Seine Arbeiten, in denen
er sich mit politischen und gesellschaftlichen
Phänomenen auseinandersetzt, sprüht er auf
Straßen, Wände und Brücken in Städten auf der
ganzen Welt.*

2

Quelle: 1 Banksys ‚CCTV‘-Graffito in London. London, UK – 8. April 2015; 2 Beit Sahour, besetzte palästinensische Gebiete – 18. Juni: Eine Wandmalerei des britischen Streetart-Künstlers Banksy auf einer Mauer im Dorf Beit Sahour im Westjordanland, 18. Juni 2014.
* „The Banksy Paradox: 7 Sides to the World’s Most Infamous Street Artist“, 19. Juli 2007.
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Übung 2
Suche dir nun eigene Bilder aus (oder, noch
besser: mach selber welche) und bitte einen
Freund / eine Freundin, dir zu sagen, was er/
sie beim Betrachten empfindet. Habt ihr die
gleichen Gefühle? Analysiert eure Gefühle
und macht eine Liste mit den Dingen, die eure
Emotionen „triggern“.

5

6

Quelle: 3,4 Streetart in Brüssel, Oktober 2016. 5 Shutterstock: Mit bunten Regenschirmen geschmückte Straße, Madrid, Getafe, Spanien.
6

Streetart in Brüssel, November 2016*.

*Weitere Informationen über die Künstlerin: https://www.instagram.com/yarnbombingbruxelles/?hl=en und https://www.facebook.com/groups/1089525507776947/.
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Zurück zu Darwin – „Survival of the fittest“

„Survival of the fittest“
ist eine Formulierung aus der Darwin’schen Evolutionstheorie, die den
Mechanismus der natürlichen Selektion beschreibt. Was weißt du über Darwin
und die Evolutionstheorie? Was bedeutet das „Recht des Stärkeren“ für dich?

Können Menschen, die Geld und Macht
haben, als die Stärkeren gelten?
Manchmal versuchen die weniger Starken,
etwas zu kompensieren. Sind sie damit
wirklich die Gefährdeten?

en,
Ermutig
en,
befähig
en!
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Empathie
ist die Fähigkeit, zu verstehen oder
nachzuempfinden, was eine andere Person gerade
erlebt, d. h. die Fähigkeit, sich in jemand Anderen
hineinzuversetzen. Empathie bedeutet, mit den
Augen des Anderen zu sehen, mit den Ohren
des Anderen zu hören und mit dem Herzen des
Anderen zu fühlen.*

Wir brauchen Empathie
und Menschlichkeit, um
Online-Bedrohungen etwas
entgegenzusetzen.
Noelia, 18

Übung 1
Empathie entwickeln: „In ihrer Haut“ stecken.
Schaue dir die Bilder 1 und 2 auf der nächsten Seite an.
Kannst du dir vorstellen, wie das Leben dieser Personen
aussieht?

*Bellet, Paul S.; Michael J. Maloney (1991).„The importance of empathy as an interviewing skill in medicine“. JAMA. 226 (13): 1831–1832.
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Welche Art von Job
hättest du gerne,
welche lieber nicht?

1

2

Arbeit in der Fabrik

Wie würdest du dich an ihrer Stelle
fühlen?
Szenario: Die Fabrik schließt in einem Monat und
du hast noch keinen neuen Job. Du brauchst das
Geld, weil du eine Familie ernähren musst.

Saisonarbeit in der Landwirtschaft
Wie würdest du dich an ihrer Stelle
fühlen?

Szenario: Die Ernte ist vorbei, der Winter steht
vor der Tür. Du bist Gastarbeiter und musst in dein
Heimatland zurückkehren, bis die nächste Saison
beginnt.

Ein Fokus auf Diversität
ist wichtig, um negativen
Gefühlen wie
Hass oder Rassismus zu
begegnen.
João, 19

Schau dir jetzt die beiden Szenarien unten an
und sprich mit deinen Freunden darüber, wie
stark sie sich auf dich auswirken würden. Wie
würdest du dich in diesen Situationen fühlen?
3

4

Kaputtes Handy
10

Portemonnaie verloren
Quelle: 1,2,3,4 Shutterstock

Informationen finden
Übung 2
Was bedeutet es, ein digitaler Bürger zu sein?
Schreibe deine Ideen in die Sprechblasen.
Tausche dich dann mit einigen Freunden über
deren Sprechblasen aus.

Kreativität
In der Gesellschaft
aktiv sein

Übung 3
Schreibe eine eigene Checkliste mit Wörtern oder
Verhaltensweisen, die dein Selbstbewusstsein stärken!

h an mir mag:
Positive Dinge, die ic
st!
ht über dich selb

- Sprich nie schlec

s kann ich nicht!

- Sag nie mehr: Da
-

Verändere
etwas, beginne
jetzt!

-
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Weitere Ideen, Aktivitäten, Tools und Verfahren gibt es auf http://www.webwewant.eu/de.

Noch mehr interaktive Übungen für junge
Menschen, verfügbar in 12 Sprachen!

Beginnen Sie, in Ihrem Unterricht über eSafety zu
sprechen und finden Sie kreative Unterrichtsentwürfe
& Arbeitsblätter, verfügbar in 11 Sprachen!
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