
Schikanen
nicht nur

durch Gewalt
tVohbing-Vrtrag mit
I"runk Scholknherg

tU5sEl{Htlil lmra) Leider tatiich-
lich s{hon Grunds.huls unter lüol>
iingl Wie auß.rr sich MobhinA?
l\'elrte Iolgen hat e5 fur die Opisl
Wie reagie.en Fltem und LehJkäft€
richtrg? Diese und wettere tragen
huden lon deilr Sozialpadagogen
uild Ces.haftsfuhrer des l)fltschen
Kind(schulzbundcs [ränk Schalle!-
berg bei einem Vbnrages beantuor
tet. Dcr Einladüng dü Volkss(tule
lußenheim fol$asr Eltem, dö Leh-
rakollegium, einige Schrtlerinneo,
fu zieherinnen und Jlmglehrc!nncn
eins llauptschulffiinars, h<rfit s
in einer Pr6$mifteilung.

Prävoti onsproiekte
Dic Schullertung der Eufunher

mer \blksschul€ hatte defl \bdrag
mit Semindleiter Paul Hufnagel als
Einstiegsvcradtaltung fur ihrr
khulprogrammarb€it organlsied.
Rellor Mafin Losaheft erläutenedre
Gs'altprävertionsproiekte, die sei-
ne Schule in Koopqation mjt der
kreisiugendpfl e{crin 

^ndrea 
Schon

und der lblizei durrhtuhren wird. L.r

betonte die Bedeutung externer Re-
iermicn wre trank Schallenberg, der
aus leiner lm&abri8en Erfahrung in
dtr Kinder^ und JüBendberatung als
b(pcrte im TheDCrfdd 

"Mobbing''gilt- lrnMjefr wurde das Sminar
durch die Ilann!-Seidel-Stif tun&

Laut einer Studre der lJnivfi5ität
[{ünchen au\demJahr 2008 lechnet
man mit runil Sllj lLJo lallen vnn
Mobbing in Deußchland. Schallm-
b€rg vddeütlichtc bcreits zu BcgirrD
seines Vortrages, da$ Mot$ingfällr
njcht nur drastirch Mehmen, son-
dern auch Kindo imms fruher Ta-
ter- bsiehungsweise Opfererf ahrun-
gen macho. fr bdonte, d6s t{ott
ting kein schulsp(äfisches, sndem
ein allgemeirr gesellschaftüchs
Itotiem sei, sich atEr gerade in
fuhulklasen b6ondes deutlich
wahmehmen ließe.

Korperliche ce$,alt würde aller,
dings dcn gtriflgsren Astcil drt
Llbergriffe nusmachen. lläufiger
lrürde lich die eezielte Schikane in
der KommuDjkalidr zeig€n. 50 weF
den die Opier massiv negativ ange
sprmhen odo I isterrunden ünd Gs
rüchten ausgesctzt und dadurct ver-
unsichert. lltnn dann noch die se
zrrlc Gruppc als Plaüform mts-
braucht wird, iuhft das schnell zum
Kontaktve.lust d6 Ol]fert zu syste
matischen Ausgrenzun& lfas Knd
zieht sich zurucli' häulig brechen
reine (hulischm Leifiungen ein

Symplme ftüh erksnm
Wichtig iit ein frülueitigcs Erker

nen der Slmptome. wenn srch das

sziale All(agserhaltcn und t)li-
5che Wesensmerkmale des Kindes
lrrandem. sollten Eltern hellhdrig
wcrden und aol dre Schul€ zugehen,
dömit der Tilter zur Rechens.haft 8e
?ogen wird \A'er wochen- oder gar

moüatchng einen Vitschüler 8F
qualt hat, mus s aushalto, dafür
öffentlich kritisieft und gestoppt tu

Schallenberg machte deudich,
das5 dir s{Ea.kn Anspnrc}tt sis$
Gesellschafl leider reduiert wurden.
aber da$ gdade die khulm ihrc sG
zialen An$prüche hshhalten müs$
ten. Kjnder undJugsdliche bräuch-
len einen roten Faden, de( ihnen
Halt und ()rientierung 8itlt. Studien
be\vt6en, dai( die lugendlichen b€-
fcit5 hohc lverlvorslellnn8rn hibcn
und uber sozialkompeteruen re.fü-
gen. Dennoch sej die Gruppr der Zu-
ud lVegseher in M0biringsituatrG
nen \ehr hühr-

[Jm dre Regeln in der Schulklasse
auch rrrklch leben zu konnen, r{
Zj\llcoua8e erlbrderlidl. IJaher eei-

en dieStärkug dei Züsmmengehit
rigkeits8eluhlq dif Fördenng des

gegenfitigen KennenlerDen5 und
die Stabilisirrung der GruFpe die
beste l,rävention. Regeln mussteo
gellän und ihre Bedeutung und die
IAadunS an die Gruppc immtr
wieds thernaßiert werden.

lm Anschluss bedanlte sich stell-
lrrtretende Schulleiterin Sabine Baet
fur die Arbeit des Refertnten und äü-
ßerte den Wuns(h, schallenberg
ailch zukuniliS für VortraSe 80t{in-
nen zu korrnen. Rektor Lu5chen ver
deutiichte in seinem schlutswort die
Bedeutur8 ds erstm Anrkeh d6
Grurrdgesdzs: De lvu.de des Men-
schen ist unantastbar.


