Wenn Kinder unter
Psycho-Terror leiden
Mit einer Knochenmarkspende rettete sie ihrer Schwester das leben. Seitdem galt
Elaine (tS) als Heldin. Doch von ihren Mitschülern wurde sie gehänselt.Jetzt ist sie tot.
lhr Schicksal ist kein Einzelfall.Was Eltern gegen Mobbing in der Schule tun können ...
von ausgehen, dass jeden Tag
ein bis zwei Mobbing-Fälle in

ie war doch unser Engel",

sagt Ben Swift (54). Der
Vater aus dem englischen

jeder Klasse vorkommen", sagt
der Experte.

Hartepool kann einfach nicht
begreifen, dass seine Elaine
nun im Himmel ist.
Das 15-jährige N{ätichen war
hübsch, klug unrl großzügig.

ihrer
Schwester Christine das Le-

Vor vier Jahren rettete sie

ben. Die damals 6-lährige

litt

chenmarkspende von Elaine

Elaine ftt )und Christine (6):
Vor vier Jahren bangte die
Fomilie um das Leben der

konnte sie den Krebs besiegen.

jüngsten Tochter. Mit Elaines

unter Leukämie. Dank der
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Die große Schi.l'ester wurde
zur Heldin - doch nicht bei

Hilfe besiegte sie den Krebs

ihren Mitschülern. Sie galt als

Schließlich schiuckte

Streberin, als ..riel zu perfekt".

Mädchen über hundert Tabletten. Elaine konnte den PsychoTerror nicht mehr erlragen.
,,So efw-as passiert auch bei

Es blieb nicht nur bei Hänseleien. Elaine rvurde mit bren-

nenden Streichhölzern beworfen, hatte jeden Tag Angst vor
der Schule. Die Eltern Fiona (3t)) und Ben r,r.ussten nicht,

das

uns", weif] der Münchener

Diplom-Sozialpädagoge Frank

Schallenberg (33). Viele Kin-

wie sie ihrer Tochter helfen

der leiden unter ihren Mit-

sollten. Schließlich meldeten

schülern. Sie werden schikaniert, ausgegrenzt. Die Formen
des täglichen Psycho-Terrors
sind vielfältig. ,,Man kann da-

sie Elaine in einer neuen Schu-

le an. Aber auch dort konnte
sie keinen Anschluss finden.

Maßnahme empfiehlt
der Pädagoge den Schulwechsel.,,ln schrneren

Fällen brauchen Kinder

Woran können Eltern bemerken, dass ihr Kind ausgegrenzt wird?

professionelle Hilfe.
Sonst bleiben die Prol>
leme."

.Wenn Kinder sich sehr verschließen, nie über ihre Mitschüler reden und am liebsten

nen:

allein spielen. kann das ein
Zeichen sein", so der Experte.
,,Manche Kinder sprechen aber

auclr off'en aus, dass ihnen
das Leben zur Hölle gemacht
wird." \Vichtig ist, dass Eltern
jhren Kjndern richtig zuhören.
,,Eltern sollten ruhig und besonnen bleiben und nachhakel. Kinder wollen oft gar
nicht, dass sich die Eltern einmischen", sagt Schellenberg.
,Jor ailem sollte man versuchen, das Kind zu stärken. In
Kursen können Kinder mehr
Selbs(beu usstsein lernen. "

Auch Gespräche mit

den

Lehrern können ein richtiger

Mehr Informatio

www.frank-

schallenberg.de
oder im Buch des
Pädagogen: ,,... und

raus bist du! Mobbing
unter Schülern" (Midena
Verlag, 12.73 Euro). In dringenden Fällen ist er unter
Telefon 0 89/28 78 BB 61 zu

erreichen.
Vier

Silke R. PLugpe

lahre nach der

Kn och en m a r ks pe n d e : Di e

fü nzeh njö hrige Elai n e wor
stolz darauJ doss ihre kleine
Schwester Christine fit) überlebt hat. Doch die ewigen
Hö nseleien i h rer Mitsch ü ler
hielt die sensible Elaine
nicht mehr aus...

Schritt sein. Erst als letzte

Lrrurq

