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Welcher Kindergarten

Mama, ich witt
einen Hund !

"*Z 
r* re *Z',e"*. &'* r=VZ*

Die schönsten
Hüpfspiele

W-Programmheft für
Kinder und Eltern
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,rwi r wollen
Schikane unter Schülern: In fast jeder

Klosse werden Knder gehänselt, bedroht' oder sogar verprügelt.Wir zeigen, was

dahintersteckt und was Ehern und-'l Lehrer dagegen tun können.
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Titelthema

T)r-ersln \var entserzt, als sie in der

Ä.::l:i'il::',i::i .iltl,:;.;il;
dich hier nichtl,,, stand da in krakeliger
Schrift. Laura fing an zu r.veinen, als ihre
Mutter ihr den Zettel zeigte. Seit vier
Wochen gehe das schon so, erzahlte ihr
die Achtjährige. Niemand rvolle neben
ihr sitzen, alle r,vürden weggucken, wenn
sie käme, niemzrnd spreche mit ihr. Aber
alle würden tuscheln, wenn sie in die
Nähe komme. Sogar Friederike, ihre
beste Freundin, würcle da mitrnachen.

Allmählich wurde Kerstin auch klar,
rvarunl Laura neulich ihre Sporttasche in
der Schule ,,vergessen., hatte und wieso
sic. so oft neue Hefte brauchte: Die wzrren
schlichtrveg,,verschwunden.,. Voller \\,ut
und Sorge rief Kerstin die Lehrerin an
und drang auf ein Gespräch am nächsten
Thg. Die Lehrerin fiel trus allen Wolken.
Laura sei doch einen gute Schülerin, ein
bisschen still vielleicht in der letzten Zeit.
Aber von irgendr,velchen Vorfällen oder
gar Übergriffen habe sie nichts bemerkt.

Verdeckte Taten

Das ist typisch bei Mobbing. Es blUht irn
Verborgenen. Und zwar sehr stark: über
500000 Fälle jährlich gebe es an deut_
schen Schulen, fand die professorin
Mechthild Schafer von der Universität
München vor kurzem in einer groß ange_
legten Studie heraus. Jedes siebte Kind sei
als Opl'er oder Tiirer drrin verwickeit.
Und das hei13t bei Schülerzahlen bis 32 zu
Anfang der lveiterführenden Schr-rle:
Mobbing kornmt in jecler Klasse vorl
Aber nicht jedes Hänseln, nicht jedes:

Ausschluss und Ausgrenzung. Die Opfer
können sich aus dieser Situation nicht
aLls ergener Kraft trefreien.

_,,leder_kann 
zum Opfer werclen,,, sagt

Dr. Karl Gebauer, ehemaiiger Grunj_
schulrektor in Göttingen. Der anerkann_
te Pädagogik-Experte leitet FortbildLrn_
gen für Lehrer zu diesem Thema. Nicht
der gröl3ere Leibesumfäng, die dickere
Brille, das unsportliche Wesen oder ande_
re persönliche l\.Ierkmale ließen jen.ran_
den zum Cpf-er rverden. ,,Die Täter su_
chen sich rvillkrirlich je nach der Situation

.lemanden aus, den sie schikanieren kön_
nen." Um der-r Täter her.um bilclet sich
merst eine kleine Gruppe r..on aktiven
Ä{itläuf'ern und eine größere Gruppe von
biliigenden Zuschauern. Die meisten
bleiben passiv, mischen nicht mit, neh_
men das Opfer aber ar"rch nicht in Schutz.
Als Hauptgrund für das Hinsehen uncl
Nicht-Eingreif-en sieht Dr. Gebauer c-lie
Angst, selbst zum Opfer zu rverden.

In den 80er und 90er Jahren galt nach
den bahnbrechenden Untersuchungen
des Norwegers Dan Oh.veus Mobbing
zum größten Teil als /ungensache. NeuerJ
Studien sehen hier keine Geschlechtsr-rn_
terschiede mehr. Mädchen neigen aller_
dings el.rer zu verbalen Attacken und
Ausgrenzung, Iungen gehen direkter un<l
korper:lich aegressiver vor.,,Gervalt,, sagt
Dr. Gebauer, ,,ist sichtbar. Ein blaues

I Die Opfer werdert

I völlig willk\trlictl
I |usgewöhlt

dich hier nichilj.
,,Heure r.vollen rvir nicht mir dir spielenl,.
beder-Ltet Mobbing rar.Li ciie Schule bezo_
gen in der Fachsprache auch ,,Bullving,,
genannt). Wircl ein Schüler über einen
Iiingeren Zeitrirum schikaniert, wird es
als ,,Mobbing" bezeichnet _ meist geht
man von drei bis sechs lv{onaten aus. L)as
kann durch direkte körperliche Gewalt
geschehen, durch verbale Attacken,

Auge fällt iruf, da greifen Lehrerlnnen
i,ruch schneller eir.r... Mobtring-Artacken
bleiben dagegen unenrdeckt, weil den
besonderen Blick, das Kopfschütteln
während des Unterrichts nur. die einge
weihten Kinder verstehen; die Lehrer
nehmen solche Signale oft gar r.richt
wahr. Pausenhof und Schulweg sind clie
Ortc, an denen die meisren übergriffe

stattfinden. Daher sic.ht Gebauer seine
Aufgabe darin, bei cien Lehrkräfien
Sensibilitat zu wecken uncl clie Mecha_
nismen des Mobbings irufZuzeisen.

Ausgrenzung hat Langzeitwirkung

Die Folgen sind deutlich - und vor allem
nachhaltig: Die Opfer leiden sehr clarun_
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Titelthema

ter, psychosomatische Krankheiten sind
eine hiiufige Reaktion. Die Kinder sind
in'r sozialen Dauerstress. Das hat auch
Ausr'r,irkungen auf die Entu.icklung cles

Gehirns. Gebauer befürchtet, dass sicl.r

die neuronalen Netz-e nicht optimal aus-

difl-erenzieren:,,Der Entwicklungsprozess

des Gehirns läuft langsamer. Das kann
dazu fühlen, dass die Kinder langsamer
und scirlechter lernen, il-rre Lernfähigkeit
generell eingeschränkt ist und sie daher
später schlechtele Beruf.schancen haLren."

Lauras Noten verschiechterten sich ra
sant Llm zwei Stufen nach unten. Das

Schlimmste aber war für sie, dass sie

nicht verstand, was da eigentlich passier-

te. ,,ich verstehe die Weit nicht rnehr",

\rertraute sie ihrer Nlutter an. Und verlor
ihr Selbstu'ertgeftihl: ,,A11e sind gegen

rrich. Habe ich etr.vas Schlimmes in rr-rir?"

Flir Karl Gebauer ist das eine ha'-rfige

Reaktion.,,Das Gehirn hat Muster-für alle
erfultrcnen Lehen:tittt:ttitrncn ge:per-

chert, ar"rch fr"ir Konfliktabläuf'e. Die grei

t'en aber nicht n-rel.rr, denn fr,ir Mobbing
gibt es kein N{uster." Deshalb reicht es

auch nicht, von den Opfen-r zu veriangen,

sie mögen sich cioch bitteschörr zur \\rehr
setzen, und ihnen Selbstverte idigr"ines-

kurse zu verordnen.,,C)hne beherztes

Eingreifen von außen ist Nlobbing niclrt
zu beenden", resürniert der Pädagoge.

Die Folgen -sind aber nicht nur ruf clie

Opier beschlrinkt.,,Das 1(lassenklinrar

verschiechtert sich grundlegend", l-rat

Frank Scl.ralienberg, Sozialp.ädagoge unci

I\l,rlrl.rr'" Ber.rlcr',urr luc.rrtrlirtli'r'rrt,rti-
onszentrLrm lrftirrchen, beobachtet. Alie
Kinder seierr innerlich mit diesem Pro
lrl*rrr lrn.rh,,l-t iut f)ie \tintrnrrrrc ."i'_"*"'t"
clr.rrch eine niedrigere Reizschrveile und
eine hohe t.r-eigung zur Aggression ge-

kennzeichnet. ,,Zum Lernen sind dic
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Ettern tun
Tipps von Frank
Scnallen0erg,

Sozialpädagoge

und Mobbing-
Berater im

Jugenrlinforma-
tionszentrum

München

I Hören Sie Ihrem Kind zu. Nehmen
Sie seine emotionale Nol ernst.

E Reagieren Sie nicht vorschneil mit
Interpretationen wie: ,,Ist doch nicht
so schlimm", ,,Da musst du durch"
oder,,Ach, du armes Kleinesl"

I Finden Sie heraus, was lhr Kind
von Ihnen will. Braucht es einen

Zuhörer? Einen Ratgeber? Sollen

Sie aktiv eingreifen?

I Bestärken Sie Ihr Kind: Das Opfer
ist nicht verantwortiich für das

Mobbing, der Täter verhält sich

falsch. Für das verunsicherte Kind
ist es wichtig, das von Ihnen zu

hören.
I Unternehmen Sie nichts, was Sie

nicht vorher ausdrücklich mit Ihrem
Kind abgesprochen haben. Das Kind
muss wissen, dass es Herr der Akti-
on ist, nicht schon wieder über-
gangen wird.

I Fragen Sie konkret nach: ,,Was tust

du bei einem Übergrifl?". ,,Wie bit-
test du um Hilfe3" So bestärken Sie

Ihr Kind in seinen Schutzmecha-

nismen. Zu Hause kann man auch

Situationen und Reaktionen durch-
spielen und erfolgreiches Verhalten

entdecken.
I Wenden Sie sich an die Lehrerin. Es

ist das Recht des Kindes, gegen

Übergriffe geschützt zu werden. Es

ist die Pflicht der Klasse, Verant-
wortung für ihr Handeln zu über-

nehmen. Für das Klassenkiima ist

auch die Lehrerin verantworllich.
I Wenn Sie ein Gespräch mit den

Eltern des Täters oder der Täterin
wollen: Bitte nur mit einem neutra-
len Moderator. Sonst kochen Emo-
tionen zu stark hoch und das

Verständnis ftir thr Anliegen rückt
in weite Ferne.

Mobbing nmcht krank. Handeln ist gefiagt!

ptrl.il tilt brnt 06/0,
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Atarmzeichen
Sie sollten hetthörig werden und
das Thema ,,Mobbing" im Hlnter-
kopf haben, wenn
I lhr Kind kaum von der Schule

erzählt,

I es nicht mehr zur Schule gehen will,
I es sich nicht traut, sich allein auf

den Weg zu machen,

I es oft zu spät kommt,
I die Kleidung oft verschmutzt oder

unvollständig ist,

I Sacheq im Ranzen verschmutzt
oder zerstört sind,

I Geld oder andere Dinge öfter ,,ver-
loren" gehen,

I die Leistung in der Schule plotzlich
nachlässt,

I es haufig über Bauch- und Kopf-
schmerzen klagt,

! es selten oder nie eingeladen wird,
I es sich stark in sich selbst zurück-

zieht.

Kinder kaum bereit und das Leistungs-

niveau der Klasse sinkt", erklärt er. Wo-
mit klar wird: Mobbing geht alle an -
nicht nur diejenigen, die direkt als Täter
und Opfer beteiligt sind.

Verantwortlich ist die ganze Klasse. N{it
dem Programm ,,Prima Klima" will die

Münchener Arbeitsgemeinschtift Frie-
denspädagogik die sozialen Kompetenzen

der Kinder stärken.,,Jedes I(nd kann da-

zu beitragen, dass sich Ausgrenzung und
Schikane r.richt ausbreiten", sagt Projekt-
leiterin Renate Grasse. ,,Hier lernen sie,

wie sie sich gegenseitig unterstützen und
die Schule als angenehmen Lernort er-

halten können."

Das Ktassen kli ma verbessern

,,Warum schließen die mich aus?", fragt
sich Laura. ,,Und warum macht Friede-

rike da mit?" Nach dem Gespräch mit der

Mutter redete die Lehrerin mit Laura. Sie

sind übereingekommen, am nächsten Täg

Verzweillung - eine Aussprache in der Klasse ist ein erster notutendiger Schritt

I Mobbing geht alle
I etwas an - nicht

I ntff Täter und Opfer

das Thema in der Klasse anzusprechen.

Zr.rnächst wird alles abgestritten, niemand
ärgere Laura, das rvürde sie sich nur ein-

bilden, und außerdem sei sie ja mit ihrer
Art selber schuld. Laura hat den N{ut, ihre

Verzweiflung einzugestehen.,,Ich gehöre

doch iruch zur Klasse, lvarum rvollt ihr
'.i.ht -it mir (niplpn?*

Im Laufb des Gesprächs kommt heraus,

dass eir.r N'Iädchen die Hänseleien, das

Tuscheln und die Ausgrenzung ar.rgescho-

ben und immer wieder gefordert hat. Sie

ist in ihrer körperlichen Entwicklung rvei-

ter als Laura, interessiert sich schon für

iungen und war auch schon abends in der

Disco. Laura hingegen steht noch auf

Birrbies und Pferdebücher. Friederike hat

mitgemacht, weil sie von den anderen a1s

groß und stark angesehen werden will.

,,Nlobber versuchen, mit der Demüti-
gr.u.rg anderer ihre eigenen Gefuhle von
Ohnmacht, Unsicherheit oder Ausgelie-

fertsein umzuwandeln. Um sich seibst

groß fuhlen zu können, müssen sie andere

erniedrigen", so erklärt Karl Gebauer die

inneren, meist unbewussten Beweggründe

der Täter. Die Lrrsachen für solche Gefühie

sind breit gestreut: zum Beispiel eine

Trennung der Eltern, selbst erlittene Ge-

lvalt, Unftille - oder auch das Scheitern an

den Leistungsansprüchen der Schr.rle. Den-

noch gibt es keine allgemein verbindlichen

Motrbing - Schluss damit! Mit diesem

Appell werden alle Schüler und Schii-

lerinnen aulgerufen, clevere Ideen ge-

gen Mobbing einzureichen: Theater-
stücke, Lieder, Filme, Kunstwerke oder

Aktionen. Als erster Preis winkt eine

Klassenlahrt. Federführend bei der
bundesweiten Kampagne sind Seiter-
stark, dte Arbeitsgemeinschaft vernetz-
ter Kinderwebsites, und das Deutsche

ldeenwettbewerb für Schü[er

Kinderhilfswerk. Außerdem können
Klnder, bltern unc Lenrer ln spezlellen

Foren auf www.mobbing.seitenstark.de

ihre Erfahrungen schildern und bei
Bedarf Ansprechpartner für Rat uad
Hilfe finden. Eine Internet-Umfrage.
entwickelt vom Zentrum für empiri-
sche pädagogische Forschung in Lan-

dau, soll über Opfer, Mitläufer, Umfeld

und Täter AulsclrJuss geben.
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Dr. med. Ceorg Kneißl
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Vorbeugen, schützen und stärken
* Homöooathie * Traditionelle Chinesische

Medizin * Das Beste aus Ost und West

304 Seiten. Durchgeh. farbig.
Mit zahlr. Fotos. Cebunden

€ 19,95 lDll€ 20,60 [A]/sFr 36,t O

tsBN 978-3-46 6-307 43-2

Dieser ganzheitliche Gesundheits-

ratgeber hilft allen Eltern, die kör-

perliche und seelische Entwicklung

ihrer Kinder mit einfachen Mitteln
zu fördern.
Aus langjähriger Erfahrung und nach

der Heilung vieler chronisch kranker

Kinder zeigt Dr. med. Georg KneißI,

wie Eltern das Beste aus Ost und

West zur Krankheitsvorbeugung nut-

zen können.
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staatlichen Programme; in den meisten

Länderr.r gehören Aktionen geeen **..,
Nlobbing in den Vetantrvortungs-
bereich jeder einzelnen Schule. \\,'enn sich

dort keine Lehrerin mit einem offenen

Ohr findet. d.rs Kollegiunr eirt gutes

Schulklima nicht als gemeinsame Auf-
gabe begreift, bleibt vielen Opfern als r
rer/rer,ausweg nur oer rLilurwcenscr. I ZU

Lar"rra geht es rvieder gut. Nachdem die

Nlobberin enttarnt wurde, gab es keine I
Sclrikanen nrehr. Die Lehrerin legt jetzt

ver)tär'kt Wert ruf Cruppenarbeit. Jedes

Kind klebt mittags einerr Smiley aul ein I
Postcr für sein Crundgefühl an ienenr
Tag. Freitags i.t für eine g.rnze Stunde I
ein Klrssengesprich iiber die Woche

m Weiterlesen
Frank Schallenberg: Ernstfall
Kindermobbing. Claudius-Verlag
2004, f r2,80
Karl Gebauer: Mobbing in der

Schule. Walter-Verlag 2005, C 14,90

Dan Olweus: Gewalt in der Schule.

Huber-Verlag 2006,4.Aufl., f 14,95

angesetzt. So wissen alle mehr vonei-

nander, die Lehrerin Lre\1nrmt. l1tor. F:=mationen, urn nötigenfalls gezielt auf $" *. "*.:
Einzelne zuzugehen. Und Friederike hat - 

'

Lrurl zu ihrenr Geburtstag, einq,eladen, La " Ra[Ruhl i:t Rc,lthcttrl'ci_'pitlen tt't'l
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