trotzdem verhauen, du bist einfach zu
blöd." Lena, eine gute Schülerin, versteht
die Welt nicht mehr, ihr Alltag wird zum
Spießrutenlauf. ,,Warum passiert das mir?"
fragt sie sich. Sie hofft, daß es vorübergehen
wird. Veryeblich. Sie findet keine Freunde.
Ein Vierteljahr später vertraut sie sich ihren
Eltern an. Die gehen zur Klassenlehrerin.
Die winkt ab - ,,alterstypisch" - und unternimmt nichts. Charlottes Eltern weisen
die Vorwürfe zurück. Die Demütigungen
hören nicht auf, im Gegenteil. Lena fällt um
zwei Noten in den Hauptfächern zurück.

Mobber sind nie allein
,,Was Lena erlebt hat, ist typisch für Mobbing", erklärt der Pädagoge IGrl Gebauer

i4
Karl Gebauer

Mobbing

aus Göttingen. ,,Die Schikanen dauern länger als drei Monate, der Täter schart Mittäter und Mitläufer um sich, die anderen
schauen weg. Wenn Lehrer eine solche Situation nicht richtig einordnen,
dann gerät das Opfer in eine
hoffnungslose Lage. Denn die
Macht der Mobber wächst,

in der Schule
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Frank Schallenberg

Ernstfall
Kindermobbing

wenn ihnen nicht möglichst
früh Einhalt geboten wird."
Mobbing, von ,,to mob" für
,,anpöbeln, attackieren", ist
eine systematische Aggression

gegen eine Person

in

einer

Gruppe über IängercZeit. ,,Das
Phänomen hat es immer gege128 S.. 12.80 €
ben", sagt die Psychologin und
Aggressionsexpertin Mechthild
Schäfer aus München. ,,Das macht es aber

Wie Eltern und Lehrer
Kinder schützen können
Claudius,
,r. rli:

nicht harmloser. Mobbing ist ein unterschätztes Problem für betroffene Schüler
und die ganze Klasse, weii es das soziale Gefüge und das Opfer erheblich belastet. " Spe-

zialisten schätzen, daß etwa jedes siebte

Kind gemobbt wird. Die Folgen können
gravierend sein und reichen von Schul-

in der Schule
Wird ern Kind von der
Klasse schikanied und
isoliert, ist fruhes
Eingreifen der Lehrer
höchst notwendiq

u stinkst", steht auf dem Zettel an
Lenas Fahrrad. Lena* (12) weiß, daß
Charlotte (12) dahintersteckt. Schon

ein Jahr zuvor hatte Charlotte einmal Lenas Jacke geklaut und behauptet, sie habe
sie geschenkt bekommen, und kam damit
durch. Jetzt, in der siebten Klasse, schart
Charlotte drei Mädchen um sich. Das Quartett drangsaliert Lena mit Sprüchen wie:

,,Du übst und übst und wirst die Arbeit
*Namen geändert

12

HöRZU

verweigerung über psychosomatische Beschwerden bis hin zu Selbstmord. Tiauriger
Höhepunkt im vergangenen Jahr: das monatelange Martyrium eines 18jährigen Berufsschülers in Hildesheim, der von Mitschülern systematisch gefoltert wurde.
Warum gibt es überhaupt Mobbing?
,,Weil manche Kinder und Jugendliche
mit aggressivem Verhalten Macht ausüben
und manipulieren wollen", so Schäfer. ,, Gefährlich wird es, wenn andere wegschauen
oder gar mitmachen und das Opfer isoliert

wird." Im Fali Lena sagten einige Mitschüler: ,,Wenn die Charlotte so einen Haß
auf Lena hat, dann wird da schon etwas dran

sein." Ebenso verbreitet ist das Nichtstun
aus Angst, selbst ins Schußfeld zv gerateft.

Mobbing zieht sich quer durch alle
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,jlaschengeld
her oder wir
machen dich
fertig": Auch
Erpressung
gehört zum
Repertoire von
Mobbern
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terscheiden. Vor aliem dann,

Warnsignale
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Schichten und Schulformen.,,Entgegen
dem Klischee gibt es kein typisches Opferlamm", stellt Mechthild Schäfer klar. ,,Es
kann jeden treffen. Besonders heikel sind
Phasen des Übergangs zu neuen Klassen,
wenn sich soziale Strukturen erst bilden."
Für Erwachsene ist es oft schwierig, Mobbing von sporadischen Reibereien zu un-

Das Kind hat längere Zeit

keine Lust auf Schule, erzählt

*oPf[[ur.

achten", so Karl Gebauer.
,,Wenn ein Schüler nichts
mehr von der Klasse er-

Treffen eingeladen

soilte man nachhaken und
mit den Lehrern reden."
Der Münchner Mobbing-

.

Die l{oten ryerden schlecftter, fallen um zwei Stufen ab
. Vercchwinden oder
Beschädigung von Taschen,
Kleidung, Etuis, Büchern oder
anderen Gegenständen,
Taschengeld wird erpreßt
Blaue Flecken, Schürfwunden oder andere Verletzungen

.

.
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auf Zeichen ihres Kindes

nichts mehr aus der Klasse bis
hin zur Schulverweigerung
Freunde ziehen sich zurück,
das Kind wird nicht mehr zu
Geburtstagen oder anderen

.

@

wenn die Opfer aus Ohnmacht, Scham oder Angst
schweigen.,,Eltern soliten

zdhlt, seine

Leistungen

schlechter werden, dann

Berater Frank Schallenberg

setzt hinzu: ,,Das Opfer
denkt oft, es sei selber
schuld, weil es zu neunmal-

klug. dick oder sonstwie
anders ist. Man sollte das
Selbstbewußtsein des Kin-

Psychosomatische
Beschwerden: Bauchweh,

des stärken, ihm klarma-

Depressionen, Alpträume

Rat für Betroffene: Mobbrns"

ist und sein Aussehen und
Charakter vollkommen in

Telefon: 089151 41 06 60
beim .lugendinformations-

nen Eltern mit dem Kind

zentrum München. lnternet:
www.mobbing.jiz-m.de

chen, daß es nicht schuld

Ordnung sind." Auch könüben, sich zur Wehr zu setzen. Dazu gehören Sätze

wie ..Laß mich in Ruhe"
oder ,,Das geht dich nichts

an" oder die direkte Ansprache möglicher
Helfer. Doch letztlich kann ein einzelner nie
gegen die ganze Gruppe antreten. ,,Deshalb

müßten Lehrer stärker Stellung beziehen",
fordert Schallenberg. Eine Mögiichkeit sind
Klassenregeln wie ,,Bei uns gibt es keine E
o
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Gewalt",,,Wir lassen jeden ausreden",,,Wir
greifen ein, wenn einer die Regeln verletzt".
Lena wechselte schließlich die Schule.
Heute geht es ihr gut, sie hat Freunde und
wieder ihr normales Leistungsniveau. Aber
Charlotte hat ein neues Opfer gefunden. DAGMAR KOHLEPP
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