
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

STIMMT ODER 
STIMMT NICHT? 

 

Es kommt nicht darauf 
an, wie religiös ein 

Mensch ist, sondern wie 
er/sie handelt. 

 

 

STIMMT ODER 
STIMMT NICHT? 

 

Selbstbewussten 
Menschen kann es nicht 

passieren, dass sie 
gemobbt werden. 

 

STIMMT ODER 
STIMMT NICHT? 

 

Jeder Mensch kann Opfer 
von Mobbing werden. 

 

STIMMT ODER 
STIMMT NICHT? 

 

Vor dem Gesetz sind alle 
Menschen gleich. 

 

STIMMT ODER 
STIMMT NICHT? 

 

Asylsuchende wollen 
nicht arbeiten und 

nutzen den Staat nur 
aus. 

 

 

STIMMT ODER 
STIMMT NICHT? 

 

In der Schweiz müsste 
niemand auf der Strasse 
leben, da es genug Hilfe 
für arme Menschen gibt. 

 

STIMMT ODER 
STIMMT NICHT? 

 

Die meisten Flüchtlinge 
sind Wirtschafts-

flüchtlinge. 

 

 

STIMMT ODER 
STIMMT NICHT? 

 

Jedem Menschen kann es 
passieren, arm bzw. 

obdachlos zu werden. 

 

STIMMT ODER 
STIMMT NICHT? 

 

Obdachlose sind  
faule Menschen. 

 

STIMMT ODER 
STIMMT NICHT? 

 

Gläubige Menschen gehen 
besser mit den 

Mitmenschen um als 
Nichtgläubige. 

 

STIMMT ODER 
STIMMT NICHT? 

 

Die Kirche bietet armen 
Menschen Hilfe an. 

 

STIMMT ODER 
STIMMT NICHT? 

 

Ein:e Obdachlose:r kann 
glücklicher sein als ein:e 

Millionär:in. 

 

STIMMT ODER 
STIMMT NICHT? 

 

Geld macht nicht 
glücklich. 

 

STIMMT ODER 
STIMMT NICHT? 

 

Die meisten Obdachlosen 
sind Ausländer. 

 

STIMMT ODER 
STIMMT NICHT? 

 

Es macht mir manchmal 
Angst, dass ich später 
selbst einmal arm sein 

könnte. 

 

STIMMT ODER 
STIMMT NICHT? 

Es gibt so viel Schlechtes 
auf der Welt, dass es 
besser ist, sich nicht 

damit zu beschäftigen, 
weil es zu  

deprimierend ist. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Was meinst du? 
 

Ganz ehrlich:  
Eine Menge Probleme 

hätten wir in der  
Schweiz nicht,  

wenn ... 

 

Was meinst du? 
 

Was ist Mobbing? 

 

Was meinst du? 
 

Wenn ich Bundesrat 
wäre, würde ich… 

 

Was meinst du? 
 

Wenn Jesus heute 
auf die Welt käme, 

würde er… 

 

Was meinst du? 
 

Wer kann Mobbing 
beenden? 

 

Was meinst du? 
 

Weswegen greifen viele 
Jugendliche bei Mobbing 

nicht ein? 

 

Was meinst du? 
 

Wie kann man sich vor 
Mobbing schützen? 

 

Was meinst du? 
 

Was hast du davon, 
jemandem zu helfen? 

 

Was meinst du? 
 

Was hat Mobbing mit 
Macht zu tun? 

 

Was meinst du? 
 

Welche Fähigkeiten 
verhindern Mobbing? 

 

Was meinst du? 
 

Geschieht Mobbing unter 
Jugendlichen eher in 

gemeinsamen Räumen 
oder im Internet/Chat/ 

Social Media? 

 

Was meinst du? 
 

Es ist schwierig, anders 
zu handeln als der 

Freundeskreis. 

 

WELCHE IDEEN  
HABT IHR? 

 

Du bekommst mit, dass deine 
Schwester in der Schule 
gemobbt wird. Sie liegt 

weinend zu Hause in ihrem 
Bett und weiss nicht, was sie 

tun kann. Sie will nicht mehr in 
die Schule gehen. Was fällt dir 

ein, was sie gegen Mobbing 
tun könnte? 

 

WELCHE IDEEN  
HABT IHR? 

Ein Kollege erzählt dir, dass er 
wenig Selbstvertrauen hat. 
Was fällt dir ein, was du ihm 

raten könntest, um mehr 
Selbstvertrauen zu 

bekommen? 

 

WELCHE IDEEN  
HABT IHR? 

Es ist Schulbeginn und eine 
Klasse mit neuen Schülern 

wurde neu zusammengestellt. 
Einzelne Schüler:innen 

erzählen, dass sie in früheren 
Klassen negative Erfahrungen 
mit Mobbing gemacht haben. 

Was könnte man in einer 
Klasse machen, damit niemand 

gemobbt wird? 

 

WELCHE IDEEN  
HABT IHR? 

Eine Kollegin erzählt dir, dass 
ihre alleinerziehende Mutter 

den ganzen Sommer arbeiten 
muss und sie deshalb die 

Sommerferien alleine zu Hause 
verbringen wird. Alle 

Freundinnen und Freunde 
fahren weg. Sie ist traurig und 
fühlt sich als Aussenseiterin. 
Was könnte man da machen? 



  

WIE WÜRDEST DU 
HANDELN? 

Eine bettelnde Frau sitzt am Bahnhof 
und wird von einem Jugendlichen mit 

«Ausländer raus» beschimpft: 
A: Ich gehe schweigend vorbei, auch 

wenn ich die Beschimpfung  
nicht ok finde. 

B: Ich denke mir, dass der 
 Jugendliche recht hat. 

C: Ich rufe: «Hey, lass die Frau in 
Ruhe» (oder ähnliches).  
Und lächle die Frau an. 

D: Nichts davon, ich würde ... 

 

WIE WÜRDEST DU 
HANDELN? 

Ein paar Jugendliche deines Alters 
schubsen einen jüngeren Schüler am 

Schulweg auf den Boden und spucken 
ihn an:  

A: Ich verhalte mich unauffällig und 
warte, bis die Jungs weg sind, um 

dann zu helfen.  
B: Ich wechsle die Strassenseite und 

gehe lieber einen kleinen Umweg.  
C: Ich gehe dazwischen und sage, dass 

die Jungs den Schüler  
in Ruhe lassen sollen.  

D: Nichts davon, ich würde ... 

 

WIE WÜRDEST DU 
HANDELN? 

Fünf Jugendliche werfen ihren Abfall 
beim McDonalds vor den 

Eingangsbereich. Eine Reinigungskraft 
wird aufgefordert, alles wegzuputzen. 

Die Jugendlichen stehen herum und 
lachen: 

A: Ich helfe der Reinigungskraft beim 
Wegräumen. 

B: Ich gehe zu den Jugendlichen und 
sage, dass sie gefälligst helfen sollen. 

C: Ich schüttle den Kopf und gehe 
verärgert weiter. 

D: Nichts davon, ich würde ... 

 

 

WIE WÜRDEST DU 
HANDELN? 

 
Als du mit einem guten Freund ins 

Kino gehst, zieht er einem Mädchen, 
das vor euch sitzt, das Kopftuch 

runter. 
A: Ich lache über sein Verhalten.  
B: Ich frage ihn, ob er eigentlich 
verrückt sei und entschuldige 

mich bei dem Mädchen. 
C: Ich schütte! den Kopf und  

sage aber nichts. 
D: Nichts davon, ich würde ... 

 
 

WIE WÜRDEST DU HANDELN? 
 

Du siehst einen bettelnden jungen 
Mann am Strassenrand sitzen.  

A: Du denkst dir, dass der junge Mann 
selbst daran schuld ist, da es in der 

Schweiz genug Hilfe für arme 
Menschen gibt. 

B: Du holst aus deinem Portemonnaie 
ein paar Münzen und gibst sie ihm. 

C: Es macht dich traurig, dass es 
bettelnde Menschen auch in der 

Schweiz gibt, aber du kannst nun 
mal auch nicht allen helfen  

und gehst weiter. 
D: Nichts davon, ich würde ... 

 

 

WIE WÜRDEST DU 
HANDELN? 

 
Eine Gruppe in eurer Klasse macht sich 

über einen Schüler lustig, weil er 
Jeans von der Migros trägt. 

A: Ich greife ein und sage, dass das 
nicht ok ist. 

B: Ich denke mir, dass das unfair ist, 
bleibe aber lieber still. 

C: Ich gehe danach zu dem Schüler und 
sag ihm, dass er das nicht  

so ernst nehmen soll. 
D: Nichts davon, ich würde ... 

 


