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Kosten
Die Kosten variieren je nach 
Umfang, Modalitäten und Be-
gleitung der Durchführung und 
werden bei Interesse am Pro-
gramm in einem ersten, kosten-
losen Beratungsgespräch the-
matisiert.

GEEIGNET FÜR

 � Klassenstufen 7 bis 9              
 � alle Schulformen

THEMENBEREICHE

 � Soziale Kompetenzen
 � Gewalt / Mobbing
 � Klassenklima
 � Partizipation
 � Demokratiepädagogik

ANSPRECHPARTNER 

Anton Walcher

Mitarbeiter schulbezogene 

Jugendsozialarbeit und

Ganztagsbetreuung

Fon: 030 / 44 383 - 493

walcher@pfefferwerk.de

WEITERE  
INFORMATIONEN

gruene-liste-praevention.de
wegweiser-praevention.de

„Wir haben gelernt, dass es wichtig ist, dass 
man Mobbing früh erkennt und gemeinsam 

etwas dagegen unternimmt.“
Schüler, 13 Jahre

„Es hat meiner Klasse auch 
langfristig etwas gebracht, in 
Bezug auf ein faires Mitein-
ander sowohl in der Klasse/
Schule als auch außerhalb, 

z.B. in sozialen Netzwerken.“
Gymnasiallehrerin

Durchführung
 � vorgelagerte Fortbildung für Lehrer/innen 

und Schulsozialarbeiter/innen
 � 16 Termine à 90 Minuten in der Klasse 
 � unterrichtsbegleitend 90 Minuten 

wöchentlich
 � Dauer ca. 4 bis 5 Monate

Fairplayer.Manual ist ein auf entwick-
lungs-psychologischen Grundlagen 
basierendes Programm zur Förderung 
sozialer, emotionaler sowie morali-
scher Kompetenzen und Zivilcourage 
sowie zur Prävention von Mobbing 
und Gewalt an Schulen. Es wurde 
an der Freien Universität Berlin, von 
Professor Herbert Scheithauer und sei-
nem Team, entwickelt und evaluiert. 

Das strukturierte und nachhaltig ausgelegte Programm arbeitet mit Jugendlichen im 
Gruppenkontext, bezieht alle Mitglieder der sozialen Gruppe (Schulklasse/ Jugend-
gruppe) mit ein und ist daher ideal für Schulklassen oder Jugendgruppen geeignet. 
Die Förderung sozioemotionaler Kompetenzen als protektive Faktoren u.a. durch 
eine gemeinsame und aktive Aufarbeitung der Themen Mobbing und Zivilcourage, 
ist Schwerpunkt des Fairplayer.Manual. Die Jugendlichen erarbeiten selbst Ideen 
zum Umgang mit Gewalt und Mobbing in ihrer Klasse/Schule und sollen ermutigt 
werden, hinzusehen und etwas dagegen zu unternehmen.

Evaluation/Praxiserfahrungen
 � Das Fairplayer.Manual wurde ausführlich evaluiert und seine Wirksamkeit ist 

wissenschaftlich nachgewiesen. Sie finden das Fairplayer.Manual deshalb auch in 
der „Grünen Liste Prävention“ (siehe Link).

 � Zudem erhielt das Programm sehr positives Feedback aus dem gesamten Bun-
desgebiet und gewann 2011, gemeinsam mit Fairplayer.Sport, den europäischen 
Preis für Kriminalprävention (EUCPN).


