FUR SIE & IHR KIND

Wenn die Schule
zLLm Aähtraurn wird
Mobbing: lmmer mehr Kinder werden Opfer
ihrer Mitschüler. Sie erleben die $chule als
Hölle. Mit niemandem können sie darüber
reden, was ihnen dort widerfährt. Ihre
Peiniqer sind nicht älter als sie selbst. Sie
lauern ihnen unterweqs auf, fallen in der
Klasse oder auf dern Pausenhof über sie hel
hänseln, quälen, erpressen und schiagen
ie ganze Welt ein großes

Die sollen sich keine Sorgen

Fragezeichen. WARUM ge-

machen", meint er. Als Markus
neulich aber versuchte, ihn in

rade ich? Manchmal wäre Moritz (11) gern unsichtbar. Dann
könnten die anderen ihn nicht
kriegen. ,.Aber sie kriegen
mich immer." Jeden Morgen

wieder beginnt die Jagd auf

den Hamburger

Gesamt-

schüler. Sie - Markus und die
anderen aus seiner Klasse - tauchen auf wie aus dem Nichts.
Plötzlich gehen sie auf dem

Schulweg hinter Moritz und
treten ihm wie zufällig in die
Hacken. Oder sie stellen ihm
ein Bein, so dass er stolpert und

fdllt. Dann hört Moritz ihr
hämisches Lachen. Und frihlt

sich noch kleiner, als er ohnehin schon ist. Warum muss
er auch so schmdchtig sein?
,,Kleiner Schwächeanfall, du
Zwerg?", hört er sie höhnen.
Neulich haben sie seinen Ranzen aufder Straße ausgekippt.
Ein anderes Mal seine Fahrradreifen zerstochen. Auch in die

Toilette wurde Moritz von seinen Mitschülern schon eingesperrt. Die Liste der Leiden ist
lang. Seinen Eltern hat er trotz-

dem nichts erzählt: ,,Damit
muss ich allein fertie werden.

der Klasse auszuziehen - vor
den Mädchen - . wäre Moritz
am iiebsten gestorben.

Spätestens wenn Iünder ihre
Schulkarriere beginnen, müssen Eltern erkennen. dass ihre
Fittiche nichtgroß genug sind,

um sie in jeder

Lebenslage
schützend auszubreiten. Schi-

kanen, bestätigen Experten;

Kampf um Macht und Einfluss
mit Worten ebenso verletzen
können wie mit Fäusten, und

finden sich plörzlich im

Ab-

seits wieder. Hänsein, quälen,
abzocken, ausgrenzen, erpressen, zusammenschlagen: Der
Terror auf deutschen Schulhöfen hat viele Gesichter.

Mobbing gehört fest nJr
Schülerkultur, wie Mechthild
Schäfer. Wissenschaftlerin am
Max-Planck-lnstitut für psychologische Forschung in Mün-

,An deutschen
Schulen wird mindestens eines

chen, weiß:

von zehn Kindern ernsthaft
schikaniert, und rnehr als eines von zehn Kindern schikaniert andere."

Woher die Verrohung mobbender l(ds kommt, liegt llir viele
Fachieute auf der Hand. ,,Das
Verhalten der Kinder spiegelt

die Welt wider,

in der wir

leben", sagt der Hamburger Er-

ziehungswissenschaftler Professor Peter Struck. Aufgewach-

sen

in einer Elibogen-Gesell-

schaft, in der sich jeder selbst
der Nächste ist, imitieren sie,
was Vorbilder ihnen vorleben.

Solidarität

mit

Schwächeren

wird zur Ausnahme. Die

zu-

nehmende Individualisierung

bedeutet, dass jeder rück-

sichtslos seine Interessen verfolgt. Und: Viele Jungen und
Mädchen, glauben Exper- )

sind im Klassenverband an der

Tagesordnung. Dazu gehört
das Abzocken von Markenkleidung genauso wie Beleidigungen (,,Der Asoziale trägt wieder
Aldi-Klamotten"), gewalttätige
Übergriffe und das Ausgrenzen

von Mitschülern durch Intrigen. ,,Es gibt kaum eine Schule

in Deutschland, in der Kinder
nicht gezielt terrorisiert werden", sagt Frank Schallenberg,
Münchner Diplom-Sozialpädagoge und Buchautor (,,... und
raus bist du!").
Mobbing ist längst kein Phänomen mehr. das nur in der Arbeitswelt von Erwachsenen
vorkommt. Auch I(inder müssen damit leben. Nicht wenige
erfahren. dass Mitschüler irn

\del niobbt.

Anzeichen lur Mobbinc
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Der subtile Terror

beginnt

meist harmlos. mit Pöbeleien
und Beleidigungen, wie sie unter IGndern an der Tagesordnung sind (,,Alter Streber, du
bist doch verliebt in die Lehre-

rinl"). Doch dabei bleibt

es

nicht. ,,Spüren die Täter, dass
sie bei ihrem Opfer nicht auf
Widerstand treffen, und ernten sie f{ir ihre Aktionen auch
noch Applaus von andeten",

sagt Frank

Schallenberg,

,,kommt die Spirale der Grausamkei't in Fahrt." So wird Mobbing zum System, das gezielt
verletzen will und eine stete
Steigerung braucht.

thrgn lr,ind:

* Es will nicht zur Schule,
täuscht Krankheit vor.
* Es zieht sich zurück, ist
in sich gekehrt.
* Die schulischen Leistun'
gen lassen stark nach.
* Es hat Verletzungen, aber
keine Erklärungen daf ür.
* Es bringt keine Freunde
mehr mit nach Hause.

*

Es

schläft nicht, isst we-

nig, hat schlechte Laune.

*

Es

tyrannisiert jüngere

Geschwisten

*

Es

erzählt nichts mehr

von der Schule.

*

Es hat zerrissene
Bücher oder Kleidung.
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ten. haben ein hohes

ben, soziale Normen

Strafft und glättet die Augenpartie

ginDr. Angelika

ztj

Statistiken sprechen eine deut-

liche Sprache. Laut einer Studie der Universität KoblenzLandau verunglücken j ährlich
370000 Schuler. 26 Prozent
der Unfälle entstehen durch
Gewalrtätigkeiten: Schlagen.

Wertesystem aufgewachsen,
häufig auf sich al1ein gesrellt,
schlingcrn solche Kinder wie

r:
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interview mit Frank Schallenberg (32), Diplom-SozialpädaAutor in Münciren:
'v'y'*s kün*en tltern iun, darrit
1i:re Einder wedef Tätsr no(t1

goge und

*pfer werd*n?
Eitern soliten mit ihren i(indern von ldein auf trainieren,
wie man I(onflikte 1öst. Man
muss nicht schlagen, um sich
durchzusetzen. Man muss sich

nicht verprügeln lassen, wenn

#

uo.

Weglaufen oder Hilfeholen
möglich ist. Kinder lernen zu
selten, Auswege aus Situatio-

nen zu suchen, zu erkennen
und zu nutzen. Am wichtigsten
aber ist, dass Väter und Mütter

-et-i

eine hochwirkame \**,
Straffungspflege für
die anspruchsvolle

Augenpartie.
Fältchen und feine

Linien um die
Augen werden
sichtbar abgemildert.

freiöl-Augencreme ist sehr
gut hautverträglich!
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selten Opfer. Mobber nehmen
sich iieber die Schwachen vor.
Spüren sie Widerstand. geben
sie schneil auf. Sie sind nicht so
stark, wie sie tun.
liü$lir*ts YippE iür ällern?
Sie sollten ihre Iünder ernst
nehmen, ihnen Aufmerksamkeit und Liebe schenken, sie

hai, dass T*ehter odei
S$hn v0i1

iiren i'4itsrhüt*f

{._r1,"\:.i

icii5 l :,'

dacht konfrontieren, nicht
ohne Ejnwiiligung des Kindes
handeln, Seistand zusichern.
ist es rätsalR, ien Ägqressoi
sclber Eur Rede au $tailen?
Besser nicht. Wer schlichtend
eingreift, lcurlert oft nur an der
Oberfl äche oder verschlimmert

das Problem. Beim nächsten
Treffen schlägt der Täter aus
Wut vielleicht härter zu.
kgnnt€ jn *u*h d+sseir
Eltern inforrni*ren,."
Das halte icir nicht fur eine
gute ldee. Stellt sich die Murter
Mä!"r

des Mobbers nämlich hinter
ihr Kind, fuhlt es sich in sei-

Effektiver ist

*err*bbt w€rff*n?

es

jedenfalls, ei-

ziehen, der die Angelegenheit
stellvertretend regelt. Muss das
Kind dennoch weiter leiden,
hilft als letzte Konsequenz nur
noch ein Schulwechsel.
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Vor allem; Ruhe bewahren, das
Kind behutsan-r mit dem Ver-

letzt neu in allen Apotheken!
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nen Lehrer ins Vertrauen zu

na und?
LJnd ivenn man den V€fdtscht

frei öl im Internet: www-frei-oel.de
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Selbstbewusstsein ist am effektivsten. Wer Rückgrat hat, wird

auch zu vermelntlichen Mängeln - also etwa: lch trage nun
mal eine Brille und bin klein *

Stra:it und glä1tet die Haul
urn die Augen

)

nem Handeln noch bestätigt
und macht weiter wie bisher.

sich ausprobieren lassen, auch
mal ein Nein akzeptieren. Es ist
entscheidend, dass Kinder lernen, zu sich selbst zu stehen,

untrr!!!i'-l

Treten, Boxen und Werfen mit
Cegenständen. Noch häullger
sind seelische Verletzungen.

machen.

ihre Iünder stark
freiöl-Augenceme ist

Faas, ,,um end-

lich Grenzen zu spüren."

verinnerlichen und sich danach zu richten. Ohne festes

I I 1l
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die

Hamburger Diplom-Psycholo-

Ideine Schlauchboote orieniierungslos in den aufgewüh1ten
Fluten. .,Sie begehen dann immer extremere Grenzüber-

:l:',a'i

erklärt

schreitungen",

Erzie-

hungsdefizit. Sie werden aggressiv und drangsalieren andere, weil sie nicht gelernt ha-

\!!'Flt!*l
tun.[örit€il

.

Nurwer sich nnr*ä:rE, hat eine Chance
flir die
Opfer so schwer, dass sie weit
in ihr späteres Leben hineinrei
chen. ,,Wer als Kind immerwieOft wiegen die Folgen

der erniedrigt,

gedemütigt

oder geprügelr wird, verliert
sein Selbstwertgeftihl", erklärt
Frank Schallenberg, ,,und wird
es als Erwachsener schwerer
haben, Beziehungen einzugehen." Die ständige Angst und

das Empfinden von Ausweglosigkeit hinterlassen bei gemobbten Schülern Wunden in
der Seeie, die so schnell nicht
wieder heilen. Ihre Fähi.gkeit,
anderen zü vertrauen, wird auf
eine harte Probe gestellt. Vor
ailem auch, weil zu Hohn,
Spott und Schmerz das Gellihl
der Einsamkeit kommt. Sozialpädagoge Schallenberg:,,Viele
reagieren mit Leistungsabfall,

Furcht und Verzweiflung. Sie
können sich schlecht konzen-

Alles Clear?

trieren, werden von

SchlaF

störungen, Panikattacken oder
Magen- und I(opfschmerzen ge-

plagt."
Was bei Kindern die Lust am
Quälen weckt, ist zunächst nur
schwer nachvollziehbar. Fakt
ist jedoch: Mobber, die Schulkameraden zur Zi.elscheibe von
Gemeinheit, Spott, Cewalt und

Verachtung machen, sind
meist selbst emotional wenig
gefestigt. Häufig geht der Terror von Schüiern aus, deren
Selbstbewusstsein auf wackeligen Beinen steht und die sich
durch gezieltes Mobbing ein
Mittel schaffen, um eigene Detizite zu vertuschen: mangelnde Leistung in der Schule oder

fehlende Zuwendung

im

El-

ternhaus. Dr. Faas: ,,Sie welden
zu Tätern, weil sie Angst davor

haben, Opfer zu seln. Ihre
Übergriffe verüben sie an

)

Der Gemobbte wird zunehmend isoliert, ve.liert sein
Selbstvertrauen, will nicht mehr zur Schule gehen.
Jetzt hilft nur noch das Vertrauen der Eltern

lch hätte gerne: 8.oschüre ,,Vom Kinderwunsch zum Wunschkind"
wenn sie Frcgen u cleorplan hoben, rufen sie einfoch or: 01 803/000 I 53 24fflmin
ww.deamlan.de

coupon einfach abr(hneidm und
eiosenden an: Unipath Diagrcsti6 GmbH,
Postfach 103763, 5O.t47 Köln, D€utshland.
Abse.dea nlcht vergerienl

Eine Perle unter

den Abführmitteln.
Oft denken
Kinder: Mit
dem Mobbing
muss ich allein

fertig werden,

rä

die Eltern

X,>

sollen sich
nicht sorgen.

*5

Achten Sie
deshalb auf
die MobbingAnzeichen

Von einenr Abführmittel erwarren
Sie zuverlässige Wirkung.

Anclererseits möchten Sie lhren

Körper nicht unnötig belasten.
Machen Sie keinen Kompromiss,

Laxoberaf
Perlen

verlangen Sie beicles: Laxoberal

vermeintlich Schwächeren, die
sie sich gezielt aussuchen, um

Abftihr-Perlen wirken zuverlässig

Wirl

und sind zweifach schonend

Natriump
Monc

1. Dank ihres ausgezeichneten

sich stark zu fi.ihlen."

Abräh

llire Pr:n.:o:r lrc'chhc:i. als
Sci:utz geg€n ferror-.{iracken
Als bevorzugte Mobbing-Opfer
gelten die Unbeliebten, die
Angstiichen, aber auch diejenigen, die schwächer oder ldüger
sind als der Durchschnitt, die
anders aussehen, keine Modemarken tragen oder behindert

Wirkstotts wirken sie nur dort, wo
sie wirken sollen: im Darm.

2. Darüber hinaus dosieren Sie die
Laxoberal Abführ-Perlen genau nach

Ihrem Bedarf: So viel wie nötig,

:*

so

wenig rvie möglich.

sind. Doch nicht nurAußensei-

ter sind Übergriffen ausgesetzt.
,,Nicht selten", beri chtet Soziatpädagoge Schallenberg,,,versu-

oberal'
Perlen

chen schlechtere Schüler

folgreichere

er-

Klassenkamera-

den durch gezieltes Mobbing
auszuschalten, um den leistuagsdruck zu mindern." Auch
das Persönlichkeitsprofil eines
Kindes entscheidet darüber. ob
die Kugel im Mobbing-Roulette

vor ihm Halt macht. Kriminologischen Untersuchungen zu-

Abführ€tr,
genau wie Sie möchten.
Auch als Laxoberal Abführ-Tropfen
in lhrer Apotheke.
Laxoberal! Wirkstoff: Natriumpicosulfal. Zur kurzfristigen Anwendung
bei Verstopfung sowie bei Erkrankungen, die eine erlelchterte StuhF
entleerung erforde.n. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie thren ArÄ oder Apotheker.
Boehringer Ing;theim Phäma KG, s5216Ingethei; am Rhein

folge gibt es Jungen und

Mädchen, die immer wieder
Opfer werden. ,,Das liegt möglicherweise daran, dass sie sich
schon wie Opfer benehmen
und Täter so aufsich aufrnerk-

sam machen", sagt Psycholo-

gin Angelika Faas. Nonverbale
Zeichen: gebückte Haltung,
ängstliche Blicke, leise Stimffl

Boehringer

\tlllUr Ingelheim

me. Sie gehen mi: eingezogenen Schultern. können keinen
Slickkontakt halten und sind
beim Reden oft ldeinlaut.
Lange Zeit litt Verena (10) still.
Wenn die mobbende MädchenGang aus ihrer F3asse sie mal
wieder terrorisierte, ihren Ranzen in der Toilette versteckte,
sie a1s ,,fette Brillenschlange"

beschimpfte oder

ihr

beim

Fußballspielen absichtlich den
Ball in den Bauch schoss, fligte
sich die Bremer Grundschüierin meist widerstandsios in ihr
Schicksal. ..Ich fühlte mich wie
ein Nichts", sagt sie. "Die hätten alles mit mir machen können." Das änderte sich, ais einige Mitschüler sich eines Tages
schützend vor sie stellten. Verena erinnert sich: ,,Carla und

ihre Freundinnen warfen mal
wieder meine Hefte durch die
lCasse. lachten, schubsten und
beschimpften mich, als plötz-

lich jemand sagte: ,Schluss
jetzt! Lasst sie doch in Ruhe.'
Und die Mädchen hörten tatsächlich auf. Das hat mir eine

2

unheimliche Iftaft gegeben.
Bei der nächsten Attacke habe

I
j

ich zurückgepöbelt, statt zu
weinen, und mich gewehrt.

z

Seitdem ist Ruhe."

Spüren

die Mobber Wider-

stand. verlassen sie meist die

=

ö
F

Mobbing untei' Kindern

längt sacht an.,,Streberin',
zischt es halblaut im
Unterricht. In der Pause
lverden die Hefte cier
Mitschülerin zerknüllt und
ins Kio oestecki. Arrf dpm
l-ieimweg gibt es Attacken.
Systematisch rarii-d Kindei'n
das lphen qrh'r'pr nomanht
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,,Gegen Mobbing
Lust und der Mut am Psycho-

hilft Selbs{b*wemstseis?"

heit, sowohl im Elternhaus ais
auch in der Schule Rückhalt
und Unterstützung zu finden.

terror. Bestimmtes Auftreten
und eine sichere Körperspra-

trauen zu gewinnen, könnten
sie zusichern: ,,Wir unterneh-

che wirken abschreckend. ,,Eltern, die ihre Iünder schützen

Doch daran mangelt es den

men nichts, was du nicht
willst." ,,Vor allem aber", rät

meisten Mobbing-Opfern. Fakt

wollen, soliten sie in ihrem
Seibstbewusstsein stärken.

Frank Schallenberg, ,,soilten

ist: Nur jeder dritte drangsalierte Schüler sucht Hilfe bei

tern sich davor hüten, die Angeiegenheit nach dem Motto

Selbstsicherheit hält potenziel-

Vater, Mutter oder Lehrern. Die

,Das

fern", sagt Dr. Angelika
Faas. Manchmal reicht sciron

rrrnferztrcniplon'

das Training eines festen, auF

meisten schweigen über ihre
Erlebnisse, meist aus Angst vor
der Rache ihrer Peiniger oder

rechten Ganges. Besser noch ist

aus Scham. ,,Viele Opfer kämp-

-

fen allein mit dem Terror, weil
sie sich a1s Versager fiihlen. Sie

le Täter

ein Selbswerteidigungskurs

als Ego-Stütze, nicht um zu-

wird schon wieder'

E1-

he-

Wichtig sei auch, empfiehlt
der Münchner Experte. bei
konkreten Verdachtsmomenten mit größtmöglicher Ruhe
vorzugehen und nicht spontan

brauchen deutliche Signale.
die ihnen zeigen: Wir stehen
hinter dir."
Doch vol allem fur Eltern ist

oder vorschnell zu handeln:
,,Wenden Sie sich lieber erst

lirh zrr zpioen "

die Schule eine Glauzone. Der

bessere Möglichkeiten, das Pro-

Ir:iilt:",i':: icliii

wahre Durchblick fehlt. Wer
beflirchtet, dass Tochter oder
Sohn gemobbt rvird, und sein

blem irn Klassenverband zu iösen, Mitschüler zu Zivilcourage
zu ermutigen oder ihnen ldarzumachen, dass bei Mobbing

rückzuschlagen. Die Psycho-

login: ,,Iünder soliten auch
lernen, laut und fest Nein zu
sagen oder ihren Arger deut-

li rlliicl-il;ti

::z:

li:'ii:rt:1.

i.,!rn: ;ri;l:',.rirg
Was Jungen und Mädchen je-

eingeschüchtertes

doch am allermeisten brauchen, ist Vertrauen. Die Sicher-

Alles C lear?

i(ind zum

Sprechen bringen wili, braucht
Fingerspitzengelühl. Um Ver-

lch hätte
i

gerne:

wenn sle tuagen at cleo.blß

mal an einen Lehrer ihres Vertrauens." Pädagogen haben

t1.b

:s !{r:ä
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bestene:, si11p lp5ycholonicrl.ra l-)iancic i'ioron
F-ar:lrrne ic* variran,irh
Telefonnurnmern Seiir'
örtil;hrn Schuiarnt.
" Die ,,irlummei- geqen
Kun':me r" q!bt änonyne
,lilln hr,nciec,rieii r,nc

genühr?nfrej. unter;
66 lill1l 03 33, +r.ei:ibar: ir{o-Fi l5-19 Uhr
t' Das Scirüisr-ivcit"uiCenier hiift üpfern via

internet. Die SJebseite;
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gilt: Der lQügere petzt.
Claudia Nixdotf

o eine Broschüre über den Monatszyklus

o einen Clearblue Zykluskalender
baben, ptea iie einfach sn: 01 803/000 1 53 24Pflmin

Coupon einföch abs<hn€iden und
€ier€nd€n an: Unipath Oiagtrorti$ GmbH,
Postfach 103763, 50447 Köln. Deutschlönd
Abcnder nicht verg€r5en:

