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Mobbing und andere Grenzverletzungen: erkennen und handeln 
 

Donnerstag, 25. Oktober 2018 
19.15 – 21.45 Uhr 

Turnhalle Chrüzacher 
 
 
Fairness und Respekt sind hohe Ziele. Gerade auch in Sportvereinen, wenn es auch 
um Siege geht. Damit sich Kinder und Jugendliche sicher fühlen, braucht es 
präventiven Einsatz und bei Grenzverletzungen hohe Aufmerksamkeit und 
konsequentes Handeln der Leitung. An diesem Abend lernen Sie Aspekte und 
Methoden kennen, welche Sie im Training verwenden können: Übungen zur 
grundsätzlichen Stärkung von Fairness und Respekt, Aspekte zu Ihrer eigenen 
Aufmerksamkeit und Hinweise wann und wie interveniert werden soll. Bei allem Ernst 
macht das Ganze auch viel Spass. 
 
 
Leitung 
Andreas Hartmann, Sozialarbeiter FH, Gewaltpädagoge/Gewaltberater GHM® und 
Phaemotherapeut®, Anleiter Kampfesspiele®, Selbstbehauptungstrainer (nach 
Riederle), freiberuflich tätig als Experte in den Bereichen Gewaltprävention, 
Bubenpädagogik, Tätertherapie, Schulsozialarbeit, Schulberatung, Männer- und 
Bubenarbeit, Organisationsentwicklung 
 
 
Mitnehmen 
Langbeiniges und langarmiges Sporttenue. 
Ein Teil des Trainings findet in Socken oder barfuss statt. 
 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse  

 
Andreas Hartmann 
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• Alle Elemente sind im Training umsetzbar. Achtung beim «Boxhandschuhwerfen», das ist 

anspruchsvoll anzuleiten. Und es braucht deine innere Haltung, dass auch du als Trainer alles tust, 
respektvoll zu sein und zu bleiben, zu deinen Fehlern stehst. 

• Eine Bedeutung vom Ritual ist, und das kann den Kindern/Jugendlichen auch so gesagt werden 
(evtl. noch nicht beim ersten oder zweiten Mal): «Wir haben uns hier so als Gruppe nicht einzeln 
gewählt. Wir müssen auch nicht beste Freunde werden. Aber was wir tun können: Hier 
miteinander dafür sorgen, dass wir fair sind und bleiben. Jedem immer wieder eine (zweite) 
Chance geben. Fair sein unabhängig von Sympathie, unabhängig ob wir sonst mal Streit hatten, 
unabhängig davon ob der Andere auch fair war» 

• Das 2-er-Schubsen eignet sich auch sehr gut, um zu reflektieren: Kippe ich öfters gegen hinten 
wenn ich geschubst werden oder mache ich Fussfehler gegen vorne weil ich viel zu viel angreife?  
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• So ein Plakat kann auch im Sportverein erstellt werden. Und dann z.B. sich gegen Ende vom 

Training davor zu setzen und mit der Gruppe besprechen, wie nahe man heute an der Einhaltung 
war. Wer konnte sich daran halten? 
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• Vgl. Kommentar bei den Plakaten «Programm» und «Was gilt». 
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• Ja, leg als Trainer immer wieder Wert darauf, dass hier jeder sicher sein soll, dass er nicht 

respektlos behandelt wird. Alle müssen sicher sein, dass sie nicht «hinter dem Rücken» beleidigt, 
gefoppt, ... werden. Du als Trainer reagierst immer, wenn jemand abgewertet wird. Du kannst es 
wahrscheinlich nicht immer sehen oder immer stoppen. Aber hartnäckig dranbleiben, ansprechen 
und Position beziehen: Das möchte ich hier nicht. Und es ist gegen die Regeln. Und gegen die Idee 
von Respekt und Fairness. 
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• Wo immer möglich Ehrlichkeit und Selbstwahrnehmung stärken. Stehst du zu dem was du 

gemacht hast? Erinnerung: Beim Boxhandschuhwerfen im kleinen Kreis habe ich immer gefragt: 
«Schaffst du es, den Boxhandschuh 1 Minute zu halten ohne Quatsch zu machen?» So oder 
ähnlich führst du die Kinder/Jugendlichen immer mal wieder zu sich zurück. Sie fragen sich für 
einen Moment selbst, ob sie das schaffen. 
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• Sehr schöne Punkte! 
• Vgl. auch Kommentar bei «Sicherheit/Kontakt herstellen» 
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• Die «Gruppen-Spiele» wie Klatscher und Trampelkreis, teilweise auch Pausenschrei, Ritual und 

Schluss-Schrei: Das ist besonders geeignet nach Elementen bei denen Sieg im Vordergrund stand, 
irgendeine Art «Kampfenergie» vorhanden war. Damit wird wieder ein Stück die Botschaft in de 
Vordergrund gerückt: «Wir sind ein Team, hier gehört jeder dazu». 

• Ich empfehle, dass in jedem Training die «Spiel- oder Kampfenergie» 10 – 15 Minuten vor Ende 
fertig sein muss. Dann etwas zum «Abkühlen» machen, etwas für die Gruppe. Nicht mit einer 
Stimmung von «Gegeneinander» in die Garderobe schicken. 
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• Auch hier sehr schöne Antworten, das trifft es auf den Punkt. 
• «Kleine» Grenzverletzungen sind meist nicht böse Absicht, die Jungs wollen nicht einfach 

zerstören. Es ist auch eine Meldung darüber, wie es ihnen geht, auch eine Rückmeldung an dich 
als Trainer. Vielleicht ist es langweilig, der Junge ist respektlos behandelt worden, hat Angst, steht 
unter Druck o.ä. 

• Die Verletzung der Regel oder einer anderen Person klar benennen. Mit dem Ziel, dass die 
Verantwortung für das eigene Handeln übernommen wird. 
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Einige weitere Anregungen, welche schlechte Stimmung, Mobbing und Grenzverletzungen 
vorbeugen und/oder wieder verringern können: 
 

• Gut auf den Anfang achten. Wie beginnst du das Training? Der Anfang setzt die Messlatte, 
was man (heute) darf. 

• Falls früh (kleine) «Störungen» auftauchen unbedingt reagieren. Respektvoll bleiben. Wenn 
nicht auf kleine «Störungen» reagiert wird, entstehen meist grössere. 

• Ich nehme dich ernst. Das heisst auch, ich reagiere wenn du Quatsch machst. Auch, weil du 
(und ihr) mir wichtig seid. 

• Du bist verantwortlich für dein Tun. Und dein Tun hat Konsequenzen. Auf dich, auf die 
Stimmung. Du bist ach dann (noch) verantwortlich für dein Tun, wenn du etwas Unschönes 
erlebt hast. Du kannst dich immer entscheiden, ob und wie du reagierst. 

• Die Stimmung regelmässig ansprechen. Wie ist gerade die Stimmung? Oder bei 
Grenzverletzungen fragen: Merkst du wie das die Stimmung verändert? Aber nicht nur, wenn 
sie «schlecht» ist. Gerade auch Momente wählen in denen alles klappt und passt. Wow, das 
klappt ja super? Was tust du (jeder), dass hier schon so eine gute Stimmung ist? Wie haben 
wir das hingekriegt? 

• Kontakte zu Einzelnen pflegen. Mal unter 4 Augen ansprechen, wie es geht, was schön und 
was störend ist. Nicht ausschliesslich in der Gruppe. 

• Die Eltern informieren, wenn Einzelne nach deiner Meinung zu oft/zu stark andere abwerten, 
beleidigen, «piesacken». 

 


