Gespräch mit Betroffenen
Leitfaden
Grundsatz

Mögliche Formulierungen/Aufzeichnungen
Mir ist es wichtig, dass du dich an unserer Schule wohl fühlen
kannst. Es gilt der Grundsatz: Jeder hat das Recht, ohne
Unbehagen oder Angst zur Schule zu gehen. Jeder, auch du!
Datum:

Name
Klasse/Klassenlehrer
Gesprächseinstieg
• Beziehung
aufbauen
• Vertrauen
herstellen

Ermutigung und
Erlaubnis zur Hilfe
einholen

Schweigepflicht
zusichern
Wie würdest du dich
momentan gefühlsmäßig einordnen?
Wie geht es dir?
Welches Problem
bedrückt dich?
Was wäre für dich
eine Lösung?
Akteure / Vorfälle
Zusammenfassung
aus dem Fragebogen

Tel.
z. B.: Ich finde es toll, dass du dich …! Schön, dass du gekommen bist!
Wichtiger Hinweis: Hilfe holen ist nicht zu verwechseln mit Petzen!
Kommst du gerne zur Schule? Fühlst du dich hier wohl?
Wie geht es dir hier?
Beobachtungen mitteilen: z.B. Mir fällt auf, dass du…
Ich sehe dich in letzter Zeit oft ….
Person(en) nennen, die sich Sorge macht
Möchtest du, dass sich die Situation für dich ändert?
Ich denke, ich kann dir helfen. Möchtest du das?
Du kannst sicher sein, dass du nichts zu befürchten hast und ich setze alles
daran, dass sich die Lage für dich keinesfalls verschlimmert. Es geht mir
darum, dass der schlechte Umgang mit dir umgehend beendet wird.
Darf ich mir Notizen machen?
Aufzeichnungen sind wichtig, um nichts zu übersehen oder zu vergessen.

2

Wer schaut zu?
Was?
Wie?
Wo?
Wie häufig?
Wie lange schon?

Deine Gefühle dabei?
Wut, Ohnmacht, …
Hast du dich gewehrt?
Wie?
Hast du darüber gesprochen? Mit wem?
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5

6

7

8

9

Hier evtl. Mobbingfragebogen einsetzen! Vertraulichkeit betonen!
Wer macht dir Schwierigkeiten?

Wer ist noch dabei?
Fragebogen
ausführlich
besprechen, Notizen
auf Rückseite des
Fragebogens
aufzeichnen
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Freunde/Unterstützer
Klima in der Klasse?

Wer ist dein(e) Freund/in?
Wen hättest du gerne als Freund/in?
Wen magst du in deiner Klasse?

Freunde/Unterstützer
außerhalb Klasse?
Was könnte dir
helfen?
eigene Ideen/Hobbys
Was erwartest du von
mir? Was muss
vertraulich bleiben?
Weiteres Vorgehen
besprechen, der/die
Betroffene
entscheidet

•
•

Ich werde umgehend mit dem Täter sprechen.
Ich spreche mit Freunden oder Schülern deines Vertrauens, die wir
evtl. als Paten einsetzen könnten. Z. B.

•

Ich werde mich mit einigen aus deiner Klasse zusammensetzen und
überlegen, wie sich die Situation für dich verbessern lässt.
Dabei sein werden einige, die du gut findest
(evtl. Namen:
)
und einige, die dir Schwierigkeiten machen.
Wichtig ist: Niemand wird bestraft oder bekommt Schwierigkeiten.

•

•
Zusatzvereinbarung
Weiterer Termin?

Nachgespräch Datum:

Nachgespräch

Schön, dass du unserer Vereinbarung einhältst! Wie geht es dir in den
letzten beiden Wochen? Bist du einverstanden, dass wir darüber reden,
wie die Situation für dich im Moment ist, und ob sich etwas verändert
hat im Vergleich zu vorher.

Hat sich die Situation für
dich verändert?
Was sollte sich noch
ändern?
Wie gehen wir weiter
vor? Was brauchst du
noch? Was wünscht du
dir noch?
Arbeit mit dem
Betroffenen
Rollenspiele: z.B. Akteur
zur Rede stellen, IchBotschaften üben
Schlagfertige Antworten
üben
Brainstorming: Evtl.
eigene Anteile im
Verhalten überdenken
Tipp: Internetadressen

Datei: ISB-AK-Mobbing-Gespräch

www.schueler-mobbing.de , www.no-blame-approach.de , www.klicksafe.de
www.kidsmobbing.de
, www.bayern.jugendschutz.de , www.akjs-sh.de
www.mobbing.seitenstark.de , www.gewalt-an-schulen.de , www.sbndb-regionalpoint-bogen.de
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