Mobbing an der Schule
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Autor des eben erschienen Buchs Maria in die Tumhalle
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ter Schülern" (Midena-Verlag). Augen der grölenden
Denn obwohl in jeder Klasse ieden Klasse splittemackt aus.
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gen, bis einer am Boden liegt, und noch KontaK zu ihren Elimmer häufiger werden Mitschüler tem. .Extrem, aber leider kein un- die Behörden das Thema, nach
gemobbt eben. gewöhnlicher Einzelfall", sagt der dem Motto ,,Wo kein Problem, da
ausgegrenzt
Meist beginnt alles ganz harmlos, 32-jährige Streetworker Frank keine Arbeit". Erkannt hat man das
so wie bei Maria (heute 20). Sie wur- Schallenberg dazu. Woniber er sich Thema Mobbing unter Schülem danoch empfehlen gegen beim Schulre{erat. Dietmar
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Mobbing an der Schule

Behörden vertuschen

- Schüler werden krank

Instituts: ,Wlr bilden Lehrer zu
Streitschlichtem aus und führen
Trainingskurse ftlr Schüler zur gewaltfreien Konfliktlösung durch."
Und was können Eltem

tun? Schallenberg fordert eine Eziehung zu
mehrToleranz und mehr

Verständnis und Zeit
von den Eltem.

gleich

zu

"Nicht

Tätereltern
rennen, sonclem alle
Maßnahmen mit dem
Kind besprechen. Kinder müssen emster genommen werden. Noch

gibi es bei uns für
Schüler kein MobbingTelefon wie in BadenWürtemberg. Was also
tun im Emstfall? Schallenberg;
Mobbin-

gopfer"Da
meistwenig

Selbstbewußtsein ha-
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ben, muss ihre Umwelt
aktiv werden. Eltem und
Vertrauenslehrer sind
erste Ansprechpartner."
Besonders schlimm für
Mobbing-Opfer:
Mobbing ist strafrechtlich nicht verboten,

die

wenn es sich nicht um
klare Nötigungs- oder
Gewaltdelikte handelt.
Was meinen Sie, liebe
Leser: Brauch wir ein
Mobbing-Gesetz. Diskutieren Sie diese Frage
mit uns, schildem Sie ihre Erfahrungen zum Thema. Wir machen sie
publik! . Schreiben Sie ans Münch-

ner Wochenblatt,

Elsenheimer- Was a/s
Hänselei auf dem Pau.senhof beginnt, artet manchmal in eine üble Gewattorgie aus.
"harmlose"
straße 59,80687 München, Kenn- Das Sch/lmmste: Beim Mobbing wird häufig das Opfer, nicht der Täteröestraft. Zum Beisoiel
durch einen
wort: Mobbing.
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Schulklasse.

