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... und raus bist du! Mobbing fängt schon auf
dem Schulhof an. Betroffene Kinder leiden
seelisch und körperlich. So können Sie helfen

- atharina ist blass und hat Bauchweh. ,,lch glaub. ich

.!-: kann l'eute n,cht n dre Schue". sagt sie. Wie so ofi

i ".. schon in letzter Zeit. lhre Mutter wundert sich mittler-
:r-i i:ll
'i:. ::. weile. Nicht zuletzt weil die 11-Jährige in den letzten

Monaten öfter mal mit blauen Flecken nach Hause kam.

Bauchweh, Schla{störungen, Ubelkeit können körperliche

Slgnale dafür sein, dass ein Kind gemobbt urird. Konzen-

trationsprobleme, Mutlosigkeit, Niedergeschlagenheit sind die

seelischen Folgen. Genau wie beim Mobbing am Arbeitsplatz

werden auch Kinder oft jahrelang getriezt und systematisch

ausgegrenzt: Schikane und Prugel auf dem Pausenhof. Und

es wii'd schlin':mer. Frank Schallenberg, Diplompädagoge und

Autor: ,,Jeden Tag werden in jeder Klasse in Deutschland ein

bis zwei Schüler gemobbt, schätzen Experten der Ludwig-

Maximilian-Universität München." Und: ,,Wo früher jemand zu

Boden geprügelt wurde, wird heute noch mal nachgetreten",

sagt Schallenberg. Nur: welche Kinder werden überhaupt zu

Mobbing-Opfern und was können die Eltern dagegen tun?

Mobbing-Opfer sind meist sensibel und in irgendeiner
Form auffällig. Das kann durch eine hervorragende Bega-

bung oder eine äußere Besonderheit sein. Und: Mobbing-

Opfer unrerwerfen sich ungern einem Gruppenzwang Das
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Arctic Ornega.S rnit DPA
Die Wirtschaft der Inuits gründet sich hauptsächtich auf die Jagd von Seehunden und den Fischfang. Diese

liel'ern die Grundnahrungsmittel wie Fleisch und Fett. Trotz des hohen Fettanteils in Ihrer Nahrung leiden
die Inuits oder Eskimos weniger an Herzerkrankungen oder hohen Cholesterinwerten rvie die Bevölkerung'
die sich von Rind- und Schweinefleisch ernährt. Finnische Forscher konnten festellen, daß Winterdepressionen
bei rcichlicher Zufuhr von Omega-3 Fettsäuren weniger stark auftraten. Eine ernährungsphysiologisch sinn-
vnlle Zufuhr von Omega-3 Fettsäuren ist durch den Verzehr von täglich 2 Kapseln Arctic Omega.3 mit DPA
gegeben.

I Kapsel 520mg enthätt gereinigtes Öl mit natürlichen, mehrfhch ungesättigten Omega-3-Fettsäuren EPA,

DHA und DPA.

Arclic Omega.3 mit DPA erhallen Sie in lhrer Apotheke PZN. !229OOG zum empl. Preis von DM 67,47

Verlrieb lür Deulschland: Pharmaverlrieb Heinze GmbH, 79539 Lörrach
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macht sie angrelfbar. Zunächst heißt es: .,Du bist
anders." Dann werden sie ausgegrenzt. Schläge
und Erniedrigungen folgen, Die Eltern bemerken
diese Tortur oft erst später Deshalb ist es wichtig.
schon kleinste Verhaltensauffälligkeiten wie Lers-

tungsabfall oder körperilche Probleme zu beob-
achten und mit dem Kind zu reden. Frank Schal-
lenbergs Rat: .,Nehmen Sre lhr Kind ernst. sagen
Sie nie ,Slell dich nicht so anl oder ,Regel das
alleini'." Das wurde zu einer zusätzlichen Verunsi-
cnerung beim Kind fuhren, die Mobbing,Täter
hatten es dann noch leichter Haken Sie nach.
wenn die Anlworlen ,,dünn" ausfallen und erklären
Sie. wie Mobbing funktionierl und dass die Täter
oft von eigenen Schivrerigkeiten ablenken wollen.

Zusammen können Sie dann Lösungsstra-
tegien entwickeln. Finen Alleingang, etwa ein
Gespräch mit dem Täter oder dessen Eltern.
sollten Sie keinesfalls versuchen. Denn wenn sich
die Eltern einmischen, macht sich das gernobbte
Kind vor den anderen vollends lächerlich. Lher
können Sie den Lehrer bitten, die Situation zu

beobachten. Manchrnal hilft es auch. rarenn das
Kind lernt, seine eigenen Gefuhle vor den anderen
zu verbergen. Dann vergeht denen leicht der
Spaß. ebenso wenn das Kind sich erst mal
zurückzieht. Das lrat auch bei Katharina funk-
tioniert. Nach zwei Wochen fand sie neue Freund,
innen in der Nachbarklasse. LJnd das Mobbins hat
aulgehöd ISTHFF LANüIViAAO(
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die den Hautstoffwechsel unterstützen, die Hautl;;
weich und geschmeidig erhalten und ein samtiges ,:,.

Hautgefühl geben: Das neue, an essentielleR,,

Fettsäuren reiche, WELEDA Sanddorn-Pflegeöl :i

belebt, schützt und pflegt intensiv.

WELEDA Körseröle und Bäder;


