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Theaterstück motiviert Schüler, 
sich gegen Mobbing einzusetzen 

Aufführung „Kein normaler Tag" an Schrenzerschule Butzbach und Diskussion über unfaires Verhalten 

BUTZBACH (pi). ,,Auch ich muss· 
te schon Erfahrungen mit Mobbing 
machen" oder ,Ja, ich gebe zu, ich 
habe auch schon mal einen Mitschü
lcrru11tergemacht". Solche und ähn
liche Auf�erungen trafen nicht we
nige Schüler im Anschluss an die 
Theateraufführung „Kein norma
ler Tag". 

\Vie schon einige Male zuvor konn
te die Schrenzerschule mit Hilfe der 
finanziellen Unterstützung der Stadt 
Butzbach im Rahmen von „Demo
kratie Leben" ein professionelles 
�hcaters�ück für _d�e fü(!nen. Klassen 

der Schule organisiert, das einen An
lass bietet, über dieses wichtige The-
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nen Prävention und soll die Gefah
ren, die durch Mobbing, vor allem 
auch durch Cybermobbing, für al
le Beteiligten entstehen, aufzeigen. 

In dem ·Theaters! ück von Sonja 
Weiter und Susanne Bloß steht die 
beliebte Schülerin Olivia, dargestellt 
von der Wiesbadener Schauspie
lerin Beate Krist, im Mittelpunkt. 
Eines Tages betritt ihre neue Mit-

BUTZBACH. Mit dem Thema Mobbing setzten sich Schrenzerschüler auseinan
der. Unter anderem sahen sie das Theaterstück „Kein normaler Tag". 

schülerin Tamara, gespielt von Bir
git Reibe!, als Neue die Klasse. Bei
de freunden sich zunächst an. Doch 
schon bald beginnt Tamara Olivia 
zu ärgern, sie zerreißt Olivias Müt-
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en. Sie bringt die Klasse und Lehrer 
gegen sie auf. Schließlich wechselt 
so�ar Martin, Olivias Freund, die 
Seiten. Olivia steht allein da. Sie ist 
zur Außenseiterin geworden. Kein 
Tag ist mehr normal, seit Tamara in 
der Klasse ist. Ein offenes Ohr fin
det Olivia zum Glück aber noch bei 
ihren Eltern. Das Ende des Theater
stücks bleibt bewusst offen. 

Im Anschluss an die Theaterauf
führung wurde das Stück in Rollen
spielen aufgearbeitet. Dabei wurde 
herausgearbeitet, wie Olivia immer 
tiefer in eine Krise gerät und auf der 
anderen Seite Tamara durch ihr un
faires Verhalten dazu beträgt, an
dere zu manipulieren, sie auf ih
re Seite zieht und dazu bringt, sich 
schließlich gegen Olivia zu wenden. 
So wurde den Zuschauern dargelegt, 
wo Mobbing anfängt und wie es im
mer größere Kreise zieht. Die Schü
ler konnten dies sehr gut nachvoll
ziehen und berichteten von eigenen 
ähnlichen Erfahrungen. Einen wieh
ti�en Part der Veranstaltung stellte 
die Suche nach Auswegen aus die
ser Misere dar. Es wurde auch deut
lich, dass die Mitwirkung von an
deren in solchen Situationen auch 
leicht zu einem Machtmissbrauch 
führen kann und dass umgekehrt ei
ne Hilfe allein schon dadurch geleis
tet werden kann, dass sich die Mehr
heit von dem falschen Verhalten dis
tanziert. Als Anlaufstellen für Hilfe 
in ihrer Schule nannten die Schüler 
die Schulsozialarbeit, den Trainings
raum und ihre Lehrer, die ihnen in 
Gesprächen zur Seite stehen. 

Im Anschluss an die Veranstal
tung waren bei den jungen Zuschau
ern Nachdenklichkeit, Betroffenheit 
und Mitgefühl zu spüren, aber auch 
die Zuversicht, dass man es nun bes
ser machen kann. In einer der vier 
Klassen wurde darüber hinaus die 
Spielfreude geweckt. Die Schüler 
hatten die Idee, selbst ein kleines 
Theaterstück zu diesem Thema zu 
verfassen. 
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