BEHAUPTE DICH GEGEN CYBERMOBBING

PILOTPROJEKT AM HANS-BÖCKLERBERUFSKOLLEG IN MARL
EIN STARKES STÜCK
GEGEN CYBERMOBBING
Für viele Jugendliche ist das Smartphone ständiger
Begleiter: Es rettet vor Langeweile, dient als Kommunikationskanal und Kummerkasten. Doch der digitale beste
Freund kann – ebenso wie der Computer oder das Tablet – auch zur Waffe werden, die sich gegen die eigene
Person oder gegen andere richtet. Damit das nicht (mehr)
passiert, lud das Hans-Böckler-Berufskolleg (HBBK) in
Marl Schülerinnen und Schüler der elften Klasse zu einem
Präventionstag gegen Cybermobbing, gefördert von der Bildungsinitiative RuhrFutur im Projekt „Wegbereiter“.
Petze oder gar Hetze im Netz ist an vielen Schulen ein
Problem, aber nur wenige werden aktiv, um etwas dagegen
zu unternehmen. Opfer von Cybermobbing sind bevorzugt
jene Menschen, die anders sind – weil sie eine andere
Sprache sprechen, anders aussehen oder andere Vorlieben
haben als die Masse. Aber nicht nur Randgruppen und
Außenseiter, auch sogenannte Durchschnittstypen können
in die Opferrolle geraten, wenn sich der Hass einer oder
mehrerer Personen über ihnen entlädt. Als am HBBK Fälle
bekannt wurden, in denen diffamierende Fotos und Audios
in sozialen Netzwerken verbreitet und Schulmitglieder verunglimpft wurden, entschied sich das Leitungsteam für die
Flucht nach vorn und entwarf eine Projektskizze für einen
„Behaupte-dich-gegen-Cybermobbing-Tag“.
Auf der Suche nach einer ansprechenden und altersgerechten Form, um ohne erhobenen Zeigefinger für das
Thema zu sensibilisieren, stieß der verantwortliche Lehrer
Patrick Fritz, Bildungskoordinator Wirtschaft und Medien,
auf das Theaterkollektiv „Mensch Theater“, eine Gruppe
freier Theaterpädagoginnen und -pädagogen, die Stücke
mit Alltagsbezug entwickeln. In einer Kombination aus Theateraufführung und Workshops laden sie junge Menschen
ein, eigene Erfahrungen einzubringen, Verhaltensmuster zu
analysieren und selbst Lösungen zu finden. Das Stadtthe-

ater Marl erschien dem HBBK-Team als geeigneter Ort für
einen Tag, der ganz anders werden sollte als ein gewöhnlicher Dienstag am Berufskolleg in Marl.
Wehret den Anfängen
Die Uhr zeigt kurz vor neun. Eine Stunde vor dem offiziellen
Start ist Patrick Fritz bereits vor Ort im Stadttheater. Mit den
Garderobendamen bespricht er den genauen Ablauf. Gleich
werden 375 Schülerinnen und Schüler der elften Klasse in
die Spielstätte strömen. „Wir haben uns bewusst für diesen
Jahrgang und die einjährigen Bildungsgänge entschieden,
da wir bei dem Pilotprojekt vor allem auf Prävention setzen
möchten“, erklärt der Lehrer. „Wehret den Anfängen“,
lautet die Devise – das stand auch in dem Infobrief, den er
einige Wochen zuvor an die Schülerinnen und Schüler und
ihre Eltern geschrieben hatte. Sein Fachbereich „Wirtschaft
und Medien“ ist mit elf Klassen am stärksten vertreten
(„Diese Schülerinnen und Schüler haben die größte Affinität
zu Handys“), gefolgt von jeweils drei Klassen aus den Bereichen „Hauswirtschaft und Pädagogik“ sowie „Naturwissenschaften und Technik“.
Die 16- bis 20-Jährigen schauen sich neugierig um, als sie
durch das gläserne Portal treten: Theatersaal statt Klassenzimmer, freie Platzwahl statt Sitzordnung – und vorne auf
der Bühne stehen nicht etwa Lehrer, sondern eine Handvoll junger Menschen in schwarzen T-Shirts: Lisa, Fredi,
Nils und Moderator Dirk, allesamt Theaterpädagogen. Sie
begrüßen ihr Publikum mit Rap-Musik und einer kurzen
Spielsequenz. Es geht um Provokation, „Anmache“ und
Gewalt. Auch ohne Bühnenbild und Kostüme ist man sofort
mittendrin. „Gleich dürft ihr selbst spielen oder das Geschehen durch Regieanweisungen lenken“, kündigt Dirk an. Ein
vieldeutiges Raunen geht durch die Reihen. Doch zunächst
dürfen die Gäste sich zurücklehnen und die erste richtige
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Spielszene anschauen: Ein Mädchen und ein Junge chatten. Es geht um die Party am vergangenen Wochenende.
Sie überlegen, wo sie das nächste Mal feiern könnten. Na
klar – bei Linus! Er ist zwar nicht gerade beliebt, aber seine
Eltern haben ein großes Haus. Mit ein paar Klicks wird das
Opfer in die Chatgruppe aufgenommen und ungefragt zum
Gastgeber für die nächste Party gemacht. Ruckzuck sind
30 Leute eingeladen. Linus ist fassungslos.
Schüler als Regisseure
„Was ist hier passiert?“, unterbricht Moderator Dirk die
Schauspieler. Da die Arme nicht von selbst in die Höhe
schnellen, pickt er sich einen jungen Mann heraus, der in
der ersten Reihe sitzt: „Sie haben sich wegen einer Party
besprochen und einen Nerd in die Gruppe geholt“, fasst der
Schüler namens Jan zusammen. Assistentin Dodo lässt das
Mikro durch den Saal wandern. „Wenn Linus nicht mitmachen würde, wäre er ein Loser“, mutmaßt ein Mitschüler. „Er
sollte Grenzen setzen und seine Meinung äußern“, fordert
ein Mädchen. Gemeinsam überlegt man, wie die Situation
ausgehen könnte: Sollen die Jugendlichen Geld sammeln
und in einem gemieteten Raum feiern? Soll Linus bei seinen
Eltern petzen? Der Moderator bittet Jan auf die Bühne.
Selbst spielen möchte er nicht, aber er gibt Regieanweisungen für „sein“ Ende der Szene: Linus droht den Drahtziehern, die Polizei zu informieren, um die Party zu verhindern
und die Täter zur Verantwortung zu ziehen. „Das ist eine
Möglichkeit“, bekräftigt Moderator Dirk. „Jetzt ist Linus zwar
der Spießer, aber für die Mobber wird es unangenehm.“
Es folgen weitere Sequenzen, die von den Jugendlichen in
ähnlicher Weise betrachtet, kommentiert und weiterentwickelt werden. Mal geht es um Nacktfotos einer Schülerin,
die im Netz verbreitet werden, mal um das Bloßstellen eines

homosexuellen Klassenkameraden anhand eines Videos.
Sobald die Szene ihren Höhepunkt erreicht, greift Dirk jedes
Mal ein und wendet sich an das junge Publikum. „Was habt
ihr gesehen?“, möchte er wissen, und: „Wer kann etwas
ändern an der Situation?“ Durch die aktive Beteiligung
am Bühnengeschehen erleben die Jugendlichen, dass sie
Einfluss nehmen und den Fortgang lenken können.
Es wird lebendiger im Saal, hier und da kommen Diskussionen auf. „Das Mädchen wird hier richtig missbraucht“,
kommentiert ein junger Mann die Nacktfoto-Szene. Eine
Mitschülerin sieht das ganz anders: „Das Mädchen ist
selbst schuld. Wenn man ein solches Foto von sich verschickt, sollte man auch den Mut haben, dazu zu stehen.“
Der Moderator fragt in die Runde, wie diese Geschichte
wohl ausgehen wird. „Ich glaube, dass das Mädchen sich
was antut“, mutmaßt eine junge Dame ganz hinten im Saal,
„– und ich würde gerne spielen!“ Endlich kommt eine Freiwillige auf die Bühne! Ihre Rolle meistert sie selbstbewusst
und mit Bravour. Ihre Geschichte endet nicht etwa mit dem
Selbstmord der Heldin: Statt zu kapitulieren, stellt diese ihren Peiniger mit einem verbalen Gegenangriff an die Wand.
Großer Applaus im Saal für die mutige junge Frau – und
für alle ein Tipp von Dirk: „Bei jedem Foto, das ihr postet,
solltet ihr euch vorher fragen, ob das auch ein halbes Jahr
in der Aula eurer Schule hängen dürfte.“
Die Spielszenen und die Kommentare des Moderators zeigen, wo in der digitalen Welt Mobbing-Fallen lauern und wie
junge Menschen sich davor schützen können. Ferner wird
deutlich, dass es nicht nur Schwarz und Weiß, Täter und
Opfer gibt, sondern meistens auch eine große schweigende
Masse. „In der Regel sind da zwei bis drei Leute, die etwas
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antriggern, und der Rest guckt zu“, beschreibt Dirk. „Also
überlegt euch: Wollt ihr Mitläufer sein oder seid ihr in der
Lage, die Situation zu ändern?“
Runter von den Stühlen!
Anderthalb Stunden sind wie im Flug vergangen. Teils
nachdenklich, teils fröhlich plappernd verlassen die Schülerinnen und Schüler das Stadttheater. Für den Weg zum
Berufskolleg liefert das Gesehene reichlich Gesprächsstoff.
Um zwölf Uhr trifft man sich in den Klassenräumen des
HBBK zum zweiten Teil des Präventionstages. 17 Workshops hat Patrick Fritz organisiert, sieben davon werden
von Mitgliedern des Theaterkollektivs geleitet. Die übrigen
zehn gestalten Lehrkräfte des HBBK mit Arbeitsmaterialien,
die der Bildungskoordinator zusammengestellt hat.

gogin. „Aber jetzt kommt aus dem Sitzen raus und spielt die
Szene ein paar Mal durch.“ Und tatsächlich: Nach mehreren
Anläufen verschwindet auch auf dem letzten Gesicht die
Scham; die Identifikation mit der Rolle wächst, die Spielfreude steigt. Lisa ist schon recht zufrieden. Dem Mobbing-Opfer
in der Dusche rät sie: „Mach deine Not noch ein bisschen
größer. Sei wütend, sei geschockt, zeig deine Gefühle!“

Im Workshop von Theaterpädagogin Lisa sieht man schon
durch die gläserne Klassenzimmertür, dass hier keine gewöhnliche Unterrichtsstunde stattfindet. Nach einer kurzen
Feedback-Runde zum Theaterstück heißt es: runter von
den Stühlen! Mit Aufwärmübungen stimmt sie ihre Gruppe
auf die kommende Aufgabe ein: Rollenspiele zum Thema
Cybermobbing. In 45 Minuten sollen die Schülerinnen und
Schüler in Kleingruppen eine Geschichte dazu (er-)finden,
inszenieren und anschließend vor der Klasse spielen. Gruppe 1 bleibt im Klassenraum, die übrigen suchen sich ruhige
Übungsplätze in der Nähe. Lisa schaut und lauscht mal
hier, mal dort, ermutigt und gibt Tipps.

Suche nach dem „Warum“?
Um die Gefühle des Opfers geht es auch ein paar Räume
weiter im Workshop von Sandra Jäger, Klassenlehrerin
im Fachbereich Wirtschaft. Diese werden allerdings nicht
sofort schauspielerisch umgesetzt, sondern zunächst am
Tafelbild gesammelt: Angst, Scham, Hilflosigkeit, Wut und
Verzweiflung. „Was könnten die Motive des Täters sein?“,
möchte die Lehrerin außerdem von ihren Schülerinnen
und Schülern wissen. Frust? Geltungsdrang? Langeweile?
Auch mögliche Reaktionen des Opfers und das Verhalten
der Anwesenden werden analysiert. Anschließend geht es
in Kleingruppen an die praktische Arbeit: Drei Fallbeispiele
dienen den Jugendlichen als Basis für eigene Rollenspiele.
Nach einer kurzen Vorbereitungszeit führen sie ihre Geschichten auf. Darin wird auf vielfältige Weise gemobbt: mit
zusammengeschnittenen WhatsApp-Sprachnachrichten,
weiterverbreiteten peinlichen Fotos und einer hetzerischen
„Beichte“ auf Instragram. Manche Szene ist so gut gespielt,
dass das Publikum den Ärger, der in der Luft liegt, förmlich
riechen und die Bedrohung spüren kann.

Nach der Hälfte der Zeit hat Gruppe 1 endlich eine Handlung
gefunden, mit der alle einverstanden sind: Ein Schüler wird
beim Duschen nach dem Sportunterricht gefilmt und mit dem
illegalen Video erpresst. „Klingt gut“, findet die Theaterpäda-

„Was habt ihr gesehen?“, fragt Sandra Jäger nach jeder Szene.
„Wie hätte man die Eskalation vermeiden können?“ Sie nimmt
die Anregungen der Jugendlichen auf und erklärt anhand
eines Schaubildes, wo sich die Eskalationsspirale unterbrechen
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Die EU-Initiative „Klicksafe“ definiert Cybermobbing als „absichtliches Beleidigen, Bedrohen,
Bloßstellen oder Belästigen anderer mithilfe von
Internet- und Mobiltelefondiensten über einen
längeren Zeitraum hinweg“.

lässt. Zum Schluss richtet die Lehrerin einen Appell an ihre
Schützlinge: „Konflikte können nicht per SMS gelöst werden!“.
Ein Problem der digitalen Kommunikation sei, dass nur zehn
Prozent des Gesagten tatsächlich ankämen: Es fehlten die
Blicke, der Tonfall, die Mimik und die Gestik der Auge-in-Auge-Kommunikation. „Die Hemmschwelle beim Cybermobbing
ist sehr gering“, warnt Sandra Jäger, bevor sie die Schülerinnen
und Schüler pünktlich zur Abschlusskundgebung entlässt,
„denn man sieht gar nicht, wie der andere leidet.“
Weißes Band mit Botschaft
Für den gemeinsamen Ausklang hat sich das Vorbereitungsteam eine besondere Aktion einfallen lassen, denn der
Präventionstag soll nicht nur das Denken der Beteiligten
nachhaltig verändern, sondern am gesamten Berufskolleg
und darüber hinaus Kreise ziehen. Eine schier endlose
Bahn Plotterpapier fließt wie ein weißes Band durchs Foyer,
stilisierte Stopp-Schilder illustrieren die Botschaft des Tages:
„Das HBBK Marl/Haltern sagt Stopp zum Cybermobbing.“
Nach eindringlichen Appellen des Schulleiters, des Jugendbeauftragten der Polizei Recklinghausen und des Schulsozialarbeiters dürfen die Schülerinnen und Schüler und ihre
Lehrkräfte dieses Statement gemeinsam unterschreiben.
„Ihre Unterschrift ist selbstverständlich freiwillig“, betont
Patrick Fritz. Er ermutigt die Anwesenden, Fotos von der
Aktion als Botschaft gegen Hass ins Internet zu stellen und
über soziale Netzwerke zu verbreiten. Schon werden Handys
gezückt und Nachrichten getippt. So findet der „Behaupte-dich-gegen-Cybermobbing-Tag“ am HBBK ein versöhnliches Ende. Das Smartphone kann eben doch Freund und
Helfer sein – vor allem, wenn es dazu genutzt wird, Gutes zu
teilen und miteinander Horizonte zu erweitern.
Martina Biederbeck

„Mein Bruder wurde in
der Schule wegen seiner
polnischen Herkunft
gemobbt. Das hat über
WhatsApp angefangen.
Ich finde, jeder sollte sich
gut fühlen können!“
Klaudia, 19 Jahre

„Soziale Netzwerke sind
kein rechtsfreier Raum.
Nutzen Sie deren Möglichkeiten, aber lassen Sie es
bleiben, andere zu schikanieren oder auszugrenzen.“
uftragter des
Christian Peuker, Jugendbea
usen
Polizeipräsidiums Recklingha

