
Mobbing in der Schule
Schallenberg fordert Eltern auf, hellhörigzu werden

Fürstenfeldbruck I ,..... und
rJus lirst drr'. ern Auszahlreim,
d*r tion Nrqel auf den Kopf trilft.
\\'pnn n dcr Schrrle spmobbl u ird.
F'ank Scheilcnherp nahm sich im
rvdnsPlriIhP- Ccm.rndezentfUm' '*'^b'
kurzlich dieser Then"iatrk an und
inlorn'irerle uber dre ersten Alarm-
zerchen fur X{obbrng bis hin zur
n,,rr ilrktLervalt rgung. I trl erfi.hle-
r-re l)rpIonr-Sozralpadagcige mach-
tc cieutlrch. dass.,das S1'stem
Schule sich selbst schutzt, starr
|crglpr'1 und abu'ehrt Es t rage
kaum dazu ber, den Kreislauf aus
Slreis Ernrp,lrrurrnrr Scham und
\Ierunsrcherung zu durchbrechen.

Flltern sollten laut Schallenberg
hnl hrrrru u erden u "nn Kinder'b "-'
lra' n;.l"lq mehr arrc der Schule er-
zählen, kerne Freunde mehr mit
nrch Har:ie h"rnopn dre Nolen im-
mer schlechter u'erden. Nlagenpro-
lrlemc Fss<li)nrnpen odel Aller-
qi"n auftretr.n. Der Beginn vurr
N'lobbrng ist oft fließend und
schlielit che unterschiedlichsten

Facetten des Drangsalierens ein,
wie Bloßstellen, Schubsen und Er-
finden von Geruchten. ,,Mobbing
rst immer eine gezielte Aktion . so
der Sozialpädagoge, ,,mit der Ab-
sicht den anderen auszugrenzen,
dessen Freiheit und Fähigkeiten
zu beschneiden". Der Täter wo1le
sich prcfiiieren. Anelkennung
rlnd Aufmerksamkeit erreichen.
,.Schon Acht- und Neunjährige
wissen. rvas sie tun". rst srch Schal-
lenberg sicher

Es r"effp ipdnch nicht lmmer
nur die Schwachen. Kleinen, son-
dern auch begabte und kreative
Kinder. ,,Theoretisch kann jedes
Kind zum Opfer werden", hat der
Experte erfahren. Leichter haben
es da freilich Krnder, die fruhzei-
tig gelernt haben. sich abzugren-
zen trnd dip rhre piocnp T.ndrvidua-
lität entwickeln. Eltern sollten In-
teresse an ihren Kindern zeigen.
auch deren Abnabelungsprozesse
aktrv beslerten larrtere Schallen-
bergs Rat (siehe Kosten) . mied

Ansprechpartner für
Fürstenf eldbruck t Der Dr-
plom-Sozialpädagoge Frank
Schallenberg arbeitet seit er-
nem Jahr in Bruck als Stadtju-
genclpfleger llr besucht regel-
mäßrg Schulen und rst nicht sel-
1cn rler ernzrgr Ansp|echparl-
ner von gemobbten Schulern.
..llin brs zr,r'ei Fäile von Mob-

Schüler
bing pro Tag, ;e Schulform und
Klasse in Deutschland", lauten
die Schalzrrnpen die Dunkel-'b''_' '! 
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zi{fer ninht mitqprp.hnpl s201

Schallenberg. Der Pädagoge hat
zu diesem Thema auch ein Buch
geschneben: ,,. . . und raus bist
du", Mobbing unter Schulern,
Midena Verlag 2000). mied


