Informationen zum Projekttag „SPOTLIGHT“ am 14.09.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8, liebe Eltern,
mit diesem Schreiben möchten wir euch und Sie über den bevorstehenden Projekttag zum Thema Mobbing und
Ausgrenzung informieren. Die Idee für einen Projekttag mit diesem Thema entspringt der Schülervertretung
unserer Schule, die sich im Rahmen des Siegels Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage engagiert. Die daraus
erwachsene Arbeitsgruppe hat sich auf die Agenda gesetzt, couragiert für ein angenehmes gemeinsames
Schulleben für alle Beteiligten einzustehen und daher die Stärkung der Klassengemeinschaft und die Bekämpfung
von Mobbing und Ausgrenzung als Anliegen des nächsten Projekttages gesetzt.
Dabei soll in Form eines sechsstündigen Projekttages folgenden Fragen nachgegangen werden: Wo hört Ärgern
auf und fängt systematisches Fertigmachen an? Wo sind lockere Sprüche über andere – über deren Aussehen,
Verhalten und Eigenarten – nur so zum Spaß und wo fängt gezieltes Ausgrenzen an? Welche Auswirkungen hat
derartiges Verhalten für die Klasse und insbesondere für Betroffene? Was kann und sollte dagegen getan
werden?
Mobbing auch an Schulen ist weit verbreitet. Mindestens jedes 7. Kind wird im Laufe seiner Schulzeit Opfer von
Mobbing, ebenso viele Schüler üben selbst aktives Mobbing aus. Die Auswirkungen für die Klasse und
insbesondere für die Gemobbten sind verheerend: sie reichen von Angstzuständen und psychosomatischen
Erkrankungen über einen starken Leistungsabfall und Gefährdung der Versetzung bis hin zum Schulwechsel oder
gar Schulabbruch. Eltern und Lehrer stehen diesen Phänomenen oft ratlos gegenüber, zumal sie vielfach erst
sehr spät davon mitbekommen. Aus diesem Anlass haben die Pädagogen des in Münster ansässigen ASB –
arbeitskreis soziale bildung beratung e.V. ein Theaterstück entwickelt, das zur Weiterarbeit in den Klassen
einlädt. Im Laufe des Vormittags werden die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 unter Einbeziehung
theaterpädagogischer Arbeitsformen für das Thema Mobbing sensibilisiert und entwickeln eigenständig
Lösungen aus der Mobbingfalle. Dabei wird auch die konkrete Situation in den Klassen beleuchtet. Die
Klassenlehrer/innen sind in das Projekt mit eingebunden, sodass die Ergebnisse des Projekts auch nach dem
Projekttag aufgegriffen und fortgeführt werden können. Nähere Informationen zum Projekt finden Sie in der
folgenden Informationsbox oder unter: www.miteinandern.de und www.asbbmuenster.de.
ASB – arbeitskreis soziale bildung beratung e.V.
Seit über 10 Jahren führt das theaterpädagogische Team des ASB – arbeitskreis soziale bildung beratung e.V.
den Schul-Projekttag unter dem Titel „SPOTLIGHT – Theater gegen Mobbing“ durch. Das Projekt Spotlight
wurde vom ASB konzipiert und ist Bestandteil des Münsteraner Projekts „Stark im MiteinanderN“.
SPOTLIGHT – Theater gegen Mobbing“ ist ein Baustein des westfalenweiten Projekts „Stark im MiteinanderN“
(www.miteinandern.de), in dem vier Organisationen ihre Kompetenzen einbringen. Neben dem ASB gehören
das Jugendrotkreuz Westfalen-Lippe (JRK), die Schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt Münster und die
Westfälische Provinzial zu dieser nur auf den ersten Blick ungewöhnlichen Partnerschaft. Ziel ist die
Entwicklung von Instrumenten und Medien zur Gewaltprävention für mehr Sicherheit an den Schulen
Westfalens.
Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an den Förderverein des Conrad von Soest Gymnasiums e.V., der
uns die Umsetzung dieses Projekttages ermöglicht.

Wir freuen uns sehr auf einen gewinnbringenden, gemeinschaftlichen Projekttag und verbleiben mit
freundlichen Grüßen
Monja Schmidt
und die Schüler-Arbeitsgemeinschaft Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage

