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Hands for Kids

4. Lernstation: Für andere Kinder eintreten – gegen Mobbing
ab 3. Jahrgangsstufe

  Zu Beginn befassen sich Kinder in vier Kleingruppen mit Bildern, auf denen 
andere Kinder in unterschiedlichen Haltungen abgebildet sind. Alternativ können 
sie kleine Standbilder mithilfe von drei „Situationskarten“ darstellen. Sie spekulie-
ren (siehe Aufgabenkarten), wie es den Kindern, die sie auf den Bildern bzw. in den 
Standbildern sehen, geht und warum es ihnen „so geht“. Anschließend besprechen 
und visualisieren die Kinder ihre Meinungen zu den folgenden Fragen (als unterstüt-
zendes Medium liegen „Meinungskarten“ mit Teilantworten auf diese Fragen bereit, 
die andere Schülerinnen und Schüler selbst entwickelt haben): Was ist Mobbing? 
Warum ich? Bin ich schuld? Warum hilft mir niemand? Muss ich mich verändern? 
Was läuft beim Mobbing falsch? Kann man Mobbing verhindern? Wer kann mir 
helfen? Was kann ich persönlich tun? Wie kann ich als Außenstehender handeln? 
Mobben Jungen mehr als Mädchen? Sollte ich mich besser anpassen?

  weiteres Lernmaterial (siehe Baustein II, Lernfeld 3, sowie: www.schueler-gegen-
mobbing.de)

  30 Minuten, Wechsel in die nächste Lernstation und kurze Pause:  
zusätzliche zehn Minuten

  aus der Großgruppe eine Stationengruppe (bis zu 16 Kinder)

Ein Kind oder zwei Kinder lesen die Aufgabenkarte vor. 

Sprecht in der Stationengruppe darüber, was der Titel eurer Lernstation bedeutet. 1. 
Wenn ihr dabei nicht weiterkommt, fragt eure Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter.
Seht euch gemeinsam die Bilder an. Sprecht darüber, wie es den Kindern auf den Bil-2. 
dern geht und was dazu geführt haben kann, dass es ihnen so geht.
Teilt bitte eure Stationengruppe in vier Lerngruppen auf, in denen etwa gleich viele 3. 
Kinder sind. Trefft euch dann in eurer Lerngruppe. Wenn ihr euch nicht kennt, stellt 
euch einander vor.
Lest euch gemeinsam die Fragenkarten durch.4. 
Überlegt euch in der Lerngruppe gemeinsame Antworten auf alle (oder auf einige) 5. 
Fragen.
Schreibt oder malt eure Antworten gemeinsam auf.6. 
Hängt eure Bilder auf die „Sammelleine“ und sprecht in der Stationengruppe darüber, 7. 
was ihr herausgefunden habt.

In der Runde nach der Mittagspause könnt ihr überlegen, ob und wie ihr an dem Thema 
weiterarbeiten wollt. 




