
 
 
 
 
 
  

 

 
„Mit Schule Happy“ 

Netzwerkstelle für Schulerfolg im Landkreis Mansfeld-Südharz 

 
Aus der bisherigen Arbeit der Netzwerkstelle 

 

Das Projekt  „Wir sind KLASSE!“ 
 
 

Die Netzwerkkoordinatorin Stefanie Wernecke leitet seit vielen Jahren die Arbeitsgruppe 

„Mobbing“ im Rahmen des Präventionskreises des Landkreises Mansfeld-Südharz, welcher 
sich aus Mitarbeitern der Präventionsarbeit sowie Vertretern von Netzwerken, Vereinen oder 
Einrichtungen zusammensetzt. Wesentliche Ziele des Präventionskreises sind u.a. die Sen-

sibilisierung von Kindern und Jugendlichen zu Themen wie Drogen, Sucht, Sexualität oder 
Mobbing, wobei stets eine Stärkung ihrer persönlichen Kompetenzen im Fokus steht.  

 
Als letztes Ergebnis der multiprofessionellen Zusammenarbeit innerhalb der Arbeitsgruppe 
„Mobbing“ entstand das Präventions-Projekt  „Wir sind KLASSE!“, welches zur Stärkung des 

Klassenzusammenhalts gleich zu Beginn des 5. Schuljahres beitragen soll. Ein gemeinsam 
erstellter Ordner dient dabei als Arbeitsgrundlage und wurde allen beteiligten Schulen – im 
ersten Durchgang den Gymnasien im Landkreis Mansfeld-Südharz – zur Verfügung gestellt.  

 
Ziele des modulhaft aufgebauten Projektes waren ein Kennenlernen der Schüler untereinan-
der, eine Sensibilisierung zum Thema Mobbing und dessen gravierende Folgen sowie eine 

Vermittlung, bestenfalls Festigung, von Werten, wie gewaltfreier Umgang und gewaltfreie 
Kommunikation. Kurzum: Die Schüler sollen gleich zu Beginn im neuen Klassenverband 
„abgeholt“ werden, um Mobbing vorzubeugen und ein Fundament für ein gesundes Klassen-

klima und einen starken Klassenzusammenhalt zu schaffen.  
 
Sowohl die jeweiligen Klassenlehrer und Schulsozialarbeiter der Schulen, als auch die Poli-

zei und externe Kooperationspartner suchten jede 5. Klasse der Gymnasien im Landkreis auf 
und arbeiteten jeweils an einem Tag innerhalb der ersten 4 Wochen nach den Sommerferien 
mit den Schülern zusammen.  
 

Darüber hinaus erhielten die Eltern der Schüler der 5. Klassen der beteiligten Schulen die 
Möglichkeit an einem thematischen Elternabend teilzunehmen und zu erfahren, wie man PC, 

Tablet und Handy kindersicher machen kann.  
 

Zur Sicherung der Nachhaltigkeit ist vorgesehen, dass die Klassenlehrer und/oder Schulso-
zialarbeiter ihre Schüler nach jeden Ferien thematisch „abholen“. Dazu bietet der Projekt-

Ordner ausreichend Anregungen und Materialien. 
 
 

Fortbildung zum Thema „Rechte ums Kind“ 
Des Öfteren wurde seitens der Schulsozialarbeiter im Landkreis Mansfeld-Südharz der Be-
darf an einer Fortbildung zu diversen gesetzlichen Regelungen gewünscht, mit denen sie in 

ihrer täglichen Fallarbeit in Berührung kommen. Die Netzwerkkoordinatorinnen griffen da-
raufhin dieses Thema auf und organisierten eine entsprechende Veranstaltung, in der die 
Schulsozialarbeiter im November 2015 zu den Regelungen des Umgangs-, Sorge- und Be-



 
 
 
 
 
  

 

stimmungsrechts sowie in punkto Auskunftspflicht und Unterschriftsberechtigungen, v.a. in 
Hinblick auf Scheidungskinder, aufgeklärt und fortgebildet wurden. Nachdem die Referentin 
sehr unterhaltsam und lehrreich die verschiedenen Themen alltagsnah und mit Praxisbei-

spielen belegt erklärt hatte, wurden konkrete Fragen seitens der Schulsozialarbeiter gestellt. 
Im offenen Austausch wurden ihre Fälle in anonymer Form beraten und Fragen ausführlich 
und verständlich beantwortet. Rundum eine gelungene Veranstaltung, die die Handlungs- 

und Rechtssicherheit der Teilnehmenden gestärkt hat.  
 
 

Fortbildung „No Blame Approach“ 
Im Dezember 2015 fand die Fortbildung „No Blame Approach“ im Landkreis Mansfeld-
Südharz statt. Organisiert wurde die im Rahmen des ESF-Programms „Schulerfolg sichern“ 

finanzierte Veranstaltung von der Netzwerkstelle für Schulerfolg.  
 

Der No Blame Approach ist eine seit 2000 in Deutschland erfolgreich angewandte Methode, 
Mobbing in der Schule wirksam zu begegnen. Der Ansatz zielt primär darauf, Lösungen für 
die betroffenen Schüler zu finden und ihr Leiden zu beenden. Die Wirksamkeit liegt darin 

begründet, dass die am Mobbing beteiligten Schüler in einen Gruppenprozess einbezogen 
werden, der darauf zielt, die Mobbing-Haltungen zu stoppen. Die praktischen Erfahrungen 
mit diesem Ansatz zeigen, dass Mobbing in vielen Fällen innerhalb von 14 Tagen gestoppt 

werden konnte. 
 
Die zweitägige Fortbildung wurde von zwei Trainern von „fairaend“ in Sangerhausen durch-

geführt und war ein gelungener Mix aus Theorie und praktischer Erprobung. Dies bestätigten 
auch die Teilnehmer der Veranstaltung, die vor allem die Rollenspiele und die anschließende 
Reflexion durch die Experten positiv hervorhoben. Die Schulsozialarbeiter gaben an, die Me-

thode im Schulalltag anzuwenden und sie als Multiplikatoren an ihren Schulen bei der Leh-
rerschaft zu bewerben.  
 
 


