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anz schön gemein, wie sich manche Kinder verhalren. Sie piesacken einen Mitschüler und ma-

chen sich lustig über ihn. Der steht da, weiß gar nicht,
was los ist - und die anderen lachen.'Wenn es mal
passiert, dann ist das ja nicht schlimm.'W'as aber, wenn
man ständig ausgelacht, geschubst oder geärgert wird?
Dann fühlt man sich ziemlich mies, und die Schule
macht keinen Spaß mehr.
Es gibt einWort für dieses fieseVerhalten. Und das

heißt ,,Mobbing'(.
Es kommt aus dem Englischen von ,,to mob" und
heißt übersetzt angreifen, anpöbeln.
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Helena, acht ,,Als ich Klassensprecherin wurde,
gab es ein Mädchen, das war neidisch auf mich. Sie
sagte immer: ,liih, du stinkst. Und deine Mutter stinkt.'
Alle haben gelacht, keiner hat was gesagt. Das war

schrecklich.
Paarl, neun: lch war beim Fußballspielen in der
Pause. lch war nicht so gut, und einer hat mich immer
Schwachkopf genannt und gesagt,
ich dürfe nicht mitspielen.
ts äF,flt* $=+fr:i't i;:ü:r 3+e=te+fu.41
Helena: lch habe es meiner Mama erzählt, und die
hat gesagt, dass ich die Mädchen mal einladen soll.
Wir haben uns eine Tierpark-Rallye ausgedacht, und
dann durften alle bei mir übernachten. Meine Mutter
sprach abends darüber, was in der Schule passieft.
Ab da hat mich keiner mehr geärgert.
Pauh lch bin in einen Fußballverein gegangen. Dort
habe ich richtig gut spielen gelernt und neue Freunde
gefunden. Das in der Schule war mir dann egal, und
der Blödmann hat dann auch aufoehört.
>"

Flüstern, wenn
ein Dritter dabei
ist Auch das kann
Mobbing sein
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ELTERN Kids

Frank Schallenberg arbeitet
beim Deutschen Kinderschutzbund und kennt sich aus mit
Mobbing in der Schule.
Er sagt, dass jeder Opfer werden
kann, ganz egal, ob er sportlich,
dünn, dick, groß oder klein ist. Sein Rat:
* Nimm einen Angriff nicht einfach hin. Du
fühlst dich besser, wenn du etwas sagst. Zum
Beispiel: ,,lch will nicht, dass du so mit mir
redest." Oder: ,,lch will nicht, dass du mich
anfasst. "
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Holdir Unterstützung. Geh zu einem Kind

aus der Klasse und sag ihm: ,,lch brauche deine
Hilfe."
€ Stelle dich in der Pause zu anderen Kindern,
auch wenn du sie nicht kennst. Du musst ja
nicht mit ihnen reden.
€ lhr habt sicher Klassenregeln, in denen steht:
Wir gehen respektvoll, höflich und gewaltfrei

miteinander um. Geh zur Lehrerin und sag ihr,
dass du möchtest, dass diese Flegeln auch für
dich gelten.
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