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„Wie schnell es gehen kann, von der Helferin zum Opfer zu werden!“ 
Thementag zu Mobbing und Zivilcourage an der Haller Fachschule 
 

SCHWÄBISCH HALL, 13. Februar 2020. Anlässlich des Safer Internet Day am 11. Februar erlebten die 

Berufskolleg-Klassen der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik Schwäbisch Hall einen inten-

siven Thementag rund um Mobbing und Gewaltprävention. Die Theatergruppe Q-Rage aus Stuttgart 

führte das interaktive Jugendtheaterstück "Am Limit!" auf, das Mobbing, Gewalterfahrung und Zivil-

courage thematisiert. „Die Schülerinnen und Schüler fanden das Theaterstück sehr authentisch und 

interessant, gerade was die vielen Bilder von Konflikten, Gewalt und Mobbing betrifft“, berichtet  

Dozentin Heidi Silbermann über die anschließende Auswertungsrunde, „es hat die angehenden  

Erzieherinnen und Erzieher sehr beeindruckt, wie schnell es gehen kann, von der Helferin zum Opfer 

zu werden!“ Medienpädagogik und Gewaltprävention sind Schwerpunkte der Erzieherausbildung an 

der Haller Fachschule. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Theatergruppe Q-Rage engagieren konnten“, 

unterstreicht Dozentin Heidi Silbermann, „auch sind wir sehr dankbar, dass wir eine finanzielle Unter-

stützung vom Verein ‚Ein Stern für Lena * Gegen Gewalt!‘ für die Kosten der Aufführung erhalten.“  

 

Für die künftigen pädagogischen Fachkräfte gab der Thementag laut Dozentin Silbermann einen 

wichtigen Impuls, um über Deeskalation und Zivilcourage ins Gespräch zu kommen. „Die Teilnehmen-

den formulierten ganz klar, dass sie sich für die betroffene Person einsetzen werden, wenn jemand 

gemobbt wird“, so Heidi Silbermann, „auch haben die Jugendlichen erkannt, dass es wichtig ist, sich 

bei Hilfsaktionen mit anderen zu verbünden, denn alleine ist es schwer, einem Angriff entgegenzutre-

ten.“ Zur weiteren Vertiefung wird Ende Februar ein zusätzlicher Kurstag mit einem externen Trainer 

zum Thema „Stellung beziehen“ stattfinden.  

 

Mehr Infos zum Friedenspädagogischen Profil und zu den Ausbildungsmöglichkeiten an der Haller 

Fachschule: www.fachschule-hall.de 

 

 


