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Liebe
Leser*innen,
wir haben Schüler*innen der Courage-Schulen mitten im Lockdown dazu aufgerufen, mit ihren Texten an der neuen q.rage mitzuwirken. Die Rückmeldungen
waren großartig. Mit spannendenden Reportagen, Interviews und Kommentaren
haben sie berichtet, was ihnen zum diesjährigen Schwerpunktthema Mobbing
einfällt. Welche Erfahrungen sie damit haben und vor allem, was sie dazu beitragen können, Mobbing zu verhindern.
„Couragiert gegen Mobbing“ lautet nicht nur der Titel dieser Ausgabe der
q.rage, so heißt auch das Modellprojekt, das wir bis zum Sommer 2023 durchführen. Mobbing ist eine sehr ernstzunehmende Variante der Herabwürdigung
von Menschen, die ihre Wirkung dann entwickelt, wenn bereits Ideologien der
Ungleichwertigkeit in der Gruppe vorhanden sind. Wir wollen wissen, wie wir
dem noch besser entgegenwirken können und führen deshalb deutschlandweit
mit bis zu eintausend Jugendlichen „Werkstätten gegen Mobbing“ durch. Einen
Bericht, was in der ersten „Werkstatt gegen Mobbing“ unter Pandemiebedingungen so passiert ist, findet ihr auf den Seiten 22 und 23.
Die Pandemie, Schulschließungen und der Lockdown haben neben den
vielen Belastungen bei manchen Jugendlichen offensichtlich auch die Lust am
Schreiben geweckt. Mehr als 50 Jugendliche schickten Texte zu vielen unterschiedlichen Themen, zu denen sie etwas zu sagen haben und die sie für wichtig
halten. Engagiert arbeiteten sie bis zur Druckreife an ihren Texten in einem intensiven Austausch mit der q.rage-Redaktion. Diese jungen Autor*innen haben
für sich erkannt: Schreiben ist eine gute Form, mit der pandemiebedingten Distanz im Alltag umzugehen, mit dem Publikum in Kontakt zu treten und in Texten
die eigene Meinung sichtbar zu machen.
Siebzehn der Beiträge haben wir in diese Ausgabe aufgenommen. Sie wurden von 31 Schüler*innen verfasst, die aus so verschiedenen Orten wie Berlin,
Bocholt, Bonn, Essen, Frankfurt, Gehrden, Halberstadt, Hamburg, Hamm, Höxter,
Kiel, München, Regensburg, Schermberg und Senftenberg kommen. Weitere
Texte findet ihr auf qrage.online. Vielleicht habt ihr Lust bekommen, auch einen
Artikel für die q.rage zu schreiben. Ihr seid herzlich dazu eingeladen.
Viel Spaß beim Lesen!
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Warum habe ich
nichts gesagt?
Wenn jemand gemobbt wird, gibt es Opfer und
es gibt Täter. Aber auch wer nur zusieht trägt
Verantwortung. Bekenntnisse einer Mitläuferin.

Ich habe schnell bemerkt, dass die anderen aus der Klasse schlecht
über ihn reden. Ich wusste nicht wirklich, was vor sich ging. Ich
wusste nicht, was ich tun soll. Ich wusste nur: Ich wollte nicht auffallen und niemanden provozieren. Ich wollte nicht selbst zum Opfer
werden. Also habe ich nicht eingegriffen. Ich habe zugesehen. Noch
schlimmer: Ich habe weggesehen. Im Nachhinein habe ich mich oft
gefragt, warum ich nichts unternommen habe gegen das Mobbing
in meiner Klasse.
Der Junge tat mir leid. Wer wird schon gern als „Muttersöhnchen“ bezeichnet, fett genannt oder nervig. Ich kannte ihn nicht gut,
aber habe mir Sorgen gemacht, vor allem als er immer öfter fehlte.
Aber gesagt habe ich nie etwas – nicht zu ihm und nicht zu den
Mobbern. Dafür schäme ich mich. Aber ich hätte auch nicht wirklich
gewusst, was ich hätte machen können, um zu helfen. Vor allem aber
hatte ich Angst. Angst vor den Tätern. Angst, ich könnte zum Opfer
werden. Zum Glück waren andere mutiger als ich. Klassenkamerad*innen sprachen unsere Klassenlehrerin an und das Mobbing
konnte beendet werden.
Heute weiß ich, dass mein Verhalten falsch war. Aber ich weiß
auch: Die meisten Menschen reagieren in solch einer Situation so
wie ich. Woher kommt es, dass viele einfach wegsehen, wenn jemand gemobbt wird?
Mobbing ist ein Prozess, der eine Dynamik entwickelt, die ich
auch in der Mobbingsituation in meiner Klasse beobachten konnte.
Der Haupttäter beleidigte das Opfer wegen seines Verhaltens oder
seines Aussehens. Mit der Zeit wurde es schlimmer und ging so weit,
dass der Mobber sagte, der Gemobbte solle doch Selbstmord begehen. Einige wenige Mitschüler*innen beteiligten sich am Mobbing,

die meisten aber zogen sich zurück, die Mobbingsituation wurde
immer mehr akzeptiert. Irgendwann gab es so viele Mitläufer*innen
und Zuseher*innen, dass ein einzelner, eindeutiger Täter nicht mehr
zu identifizieren war. Das Opfer zog sich immer weiter zurück, redete nicht mehr mit anderen, fehlte immer häufiger und jeder konnte
merken, dass es ihm nicht gut ging, dass er sich unwohl fühlte in der
Klasse. Wenn ich mit Mitschüler*innen sprach, waren wir uns einig,
dass wir gegen Mobbing sind und dass wir eigentlich eingreifen
müssten. Aber die meisten von uns sind still geblieben und haben
sich nicht geäußert.
Studien zufolge ist es an weiterführenden Schulen häufig so,
dass die Wertevorstellungen dem tatsächlichen Verhalten widersprechen. Laut Experten liegt der Grund dafür darin, dass neben den
persönlichen Wertevorstellungen auch der Gruppenkontext eine große Rolle spielt. Während des Mobbingprozesses verschieben sich die
sozialen Normen der Gruppe. Das geht so weit, dass das Ablehnen
von Gewalt nicht mehr gegenüber dem Opfer gilt, sondern Gewalt
gegenüber dem Opfer als positiv angesehen wird. Stattdessen wird
die Unterstützung des Opfers als negativ und als ein Verstoß gegen
die geltende Norm eingeschätzt. Generell versuchen wir alle, möglichst nicht den geltenden Normen zu widersprechen, um unseren
sozialen Status beizubehalten oder zu verbessern. Verhält man sich
nicht den Normen in der Gruppe entsprechend, kann dies zu Ausgrenzung aus der Gruppe führen – und dazu, dass man selbst zum
Opfer wird. Auch ich bin still geblieben. Ich war eingeschüchtert,
weil ich gesehen habe, wie das Opfer behandelt, ausgegrenzt und
beleidigt wurde. Ich wurde immer unsicherer und besorgter, je
schlimmer die Beleidigungen wurden. Ich dachte immer mehr darüber
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nach, ob ich nicht etwas machen
sollte, wusste aber auch nicht,
was am besten zu tun wäre in
so einer Situation. Es war ein
Dilemma. Ich wusste zwar, dass
ich es moralisch für falsch halte
wegzusehen, aber ich wusste
nicht, wie ich dem Opfer helfen
konnte, ohne selbst zum nächsten Opfer zu werden. Die Angst
wog schwerer als mein Sinn für
Gerechtigkeit und meine persönlichen Werte. Erst sehr viel später wurde mir bewusst, dass es
ein persönliches Versagen war,
mich entgegen meiner persönlichen Wertevorstellungen zu verhalten, nur um nicht an sozialem
Status zu verlieren.
Wenn ich mit Mitschüler*innen sprach, äußerten sie ähnliche Gedanken und Gefühle, sie befanden sich in
demselben Dilemma. Auch sie hatten ein schlechtes Gewissen, wollten aber
ebenfalls nicht involviert werden. Heute weiß ich: Indem wir zugesehen haben,
ohne einzugreifen, konnten die Täter sich bestätigt fühlen. Wir waren gar nicht
unbeteiligt, eigentlich waren wir Unterstützer*innen.
In unserem Fall hat sich dann doch eine Gruppe an die Klassenlehrerin gewandt.
Diese hat in unserer Klasse über die Situation gesprochen und die Täter wurden
zum Beratungslehrer geschickt. Die Mobbingsituation konnte entschärft werden,
das Opfer wurde danach in Ruhe gelassen. Es gibt noch weitere Möglichkeiten
sich für das Opfer einzusetzen. Man kann sich direkt an die Täter oder an die
oder den Klassensprecher*in wenden. Man kann versuchen, das Thema in der
Klasse anzusprechen, am besten nach Absprache mit einer Lehrkraft. Man könnte sich auch an Beratungslehrer*innen oder Schulsozialarbeiter*innen wenden.
Nicht zuletzt kann man versuchen, das Opfer direkt zu unterstützen, indem man
ihm seine Solidarität zeigt, mit ihm spricht, es nicht weiter ausgrenzt. Denn
wichtig ist: Mobbing wird erst möglich durch das spezielle Verhältnis zwischen
den Tätern und deren Unterstützer*innen, dem Opfer und den Zuseher*innen
und Mitläufer*innen in einem Mobbing-Prozess. Dadurch, dass wir Zuseher*innen still bleiben, dass wir uns nicht äußern, wenn jemand gemobbt wird, fördern
wir das Mobbing. Nur wer eingreift, kann etwas an der Situation ändern. Ich
habe durch mein Heraushalten nichts bewegen können. Erst die Mitschüler*innen, die etwas getan haben, konnten das Mobbing beenden.

▪
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Krank und
ausgegrenzt
An Diabetes zu leiden, ist schon schwer genug.
Deswegen auch noch beschimpft und gemobbt
zu werden, das ist besonders übel.

Ein ganz normaler Tag. Kaum in der Schule
angekommen, bekomme ich die schrägen
Blicke von den anderen aus meiner Klasse
mit. Ich habe mir, wie jeden Tag, vorgenommen, einfach an ihnen vorbeizugehen, als
wenn nichts wäre. Aber ich weiß schon, wie
jeden Tag, dass das nicht funktionieren wird.
Oder doch, dieses eine Mal? Ich bin gerade
vorbei gelaufen an der Gruppe, da höre ich,
wie jeden Tag: „Ey, du behindertes Miststück!“.
Ich bin 16 Jahre alt. Seit fast zwölf Jahren leide ich an Diabetes und gelte deshalb
vor dem Gesetz als behindert. In meinem Behindertenausweis steht, ich sei es zu 50 Prozent. Seit meinem vierten Lebensjahr trage
ich immer, wohin ich auch gehe, eine Insulinpumpe mit mir herum, die meinen Körper
mit Insulin versorgt, damit mein Blutzuckerspiegel nicht auf ein gefährliches Niveau steigt. Trotzdem hatte ich mein ganzes
Leben noch nie Probleme mit Mobbing, jedenfalls bis ich auf eine weiterführende Schule gegangen bin.
Was mir, nachdem ich von der Grundschule auf das Gymnasium gekommen
bin, genau passiert ist, ist gar nicht so einfach zu erklären. Aber von Anfang an
fiel es mir schwer, mich in meine neue Klasse zu integrieren. Ich habe mich immer irgendwie anders gefühlt, schon allein weil ich jünger als die anderen war
– und dann kam auch die Diabetes dazu. Alle können jederzeit essen und trinken,
was sie wollen, aber ich muss immer auf meinen Blutzuckerwert aufpassen – das
fällt natürlich auf. Oft wurde ich ausgegrenzt und behandelt, als ob ich unfähig
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wäre. Manchmal haben mich meine Mitschülerinnen und
-schüler behandelt, als wäre ich für sie gar nicht da. Wenn
ich dann doch für sie existiert habe, kamen die Sprüche.
Die meisten habe ich mittlerweile vergessen, aber eingebrannt in meinem Kopf ist: „Behindertes Miststück“.
Deshalb blieb ich mit der Zeit immer öfter zuhause,
aber das hat es eher schlimmer gemacht. Vielleicht hätte
ich stark bleiben müssen, vielleicht hätte ich mich wehren und mich für mich einsetzen müssen. Stattdessen
bin ich noch öfter zuhause geblieben, weil ich mich einfach nicht mehr wohl gefühlt habe in der Schule. Durch
mein Fehlen sind aber Gerüchte entstanden, die alles nur
noch schlimmer gemacht haben.
Ob das Mobbing war, kann ich bis heute nicht wirklich sagen. Aber ich habe nach Hilfe gesucht. Ich habe
mich mit Beratungslehrern und Psychologen zusammengesetzt und das alles durchgesprochen. Manchmal sogar
ohne meine Eltern. Oft ging es mir nach diesen Gesprächen tatsächlich besser, weil ich einfach meine Sorgen
und Ängste rauslassen konnte. Manchmal dachte ich
aber auch, dass meine Erfahrungen gar nichts mit Mobbing zu tun haben, weil es doch Menschen gibt, die noch
schlimmer behandelt werden als ich damals. Viele werden ja nicht nur in der Schule gemobbt, sondern auch
noch im Internet und über das Telefon. Dazu ist es bei
mir nie gekommen.
Ich habe dann eine Klasse wiederholt und dachte,
dass es besser werden würde. Die ersten Tage und Wochen liefen dann tatsächlich auch besser, meine neue
Klasse zeigte sich ziemlich offen mir gegenüber. Aber
trotzdem bin ich ja den Schülerinnen und Schüler aus
meiner alten Klasse immer wieder über den Weg gelaufen. Und dann kamen sie wieder, die komischen Blicke
und die gemeinen Sprüche.
Das alles hat erst wirklich aufgehört, als ich nach
der sechsten Klasse auf eine Realschule gewechselt bin.
Das habe ich zusammen mit meinen Eltern beschlossen,
weil meine Noten nicht allzu gut waren und ich mich auf
dem Gymnasium so lange nicht wohl gefühlt habe. Meine Eltern standen die ganze Zeit hinter mir. Sie wussten
immer über alles Bescheid und haben mich immer unterstützt. Sie haben alle Vorfälle mitbekommen und sie
haben auch Gespräche mit meinen Lehrern geführt. Aber
leider kam es mir so vor, dass manche Lehrer einfach zu
faul waren, um sich um mein Problem wirklich zu kümmern und zu versuchen, daran etwas zu ändern.
Meine Erfahrungen waren negativ, aber ich habe
auch positive Aspekte aus ihnen gezogen. Negativ ist
natürlich, dass ich in dieser Schule ganz auf mich alleine

Mittlerweile kann ich mit meinen Erfahrungen
Menschen helfen, die von Mobbing betroffen sind.

Viele Sprüche habe ich vergessen, aber eingebrannt
in meinen Kopf ist: „Du behindertes Miststück!“
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gestellt war und jeden Tag mit Ängsten und Traurigkeit
leben musste. Das wünsche ich niemandem, vor allem
nicht als solch junger Mensch, wie ich es damals war. Die
Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind immer noch nicht
ganz überwunden. Manchmal durchlebe ich einen Traum,
in dem sich alles wiederholt, was damals passiert ist.
Und manchmal begegne ich zufällig Leuten, die ich aus
dieser Zeit kenne. Solche Erlebnisse bringen immer wieder kurzzeitig die alten Erfahrungen und Gefühle zurück.
Aber es gibt auch Positives. Ich bin selbstbewusster
geworden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine
Eltern mir immer geholfen und zugehört haben.
Mittlerweile kann ich sogar mit meinen Erfahrungen anderen Menschen helfen, die selbst von Mobbing
betroffen sind. Durch die Medienscouts treffe ich auf
junge Schülerinnen und Schüler, die Opfer von Mobbing
und Cybermobbing sind, und berate sie. Anderen Mobbingopfern helfen zu können, ist eine tolle Erfahrung.

▪
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Klassensprecher in der
Zwickmühle
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Wie reagiert man am besten,
wenn eine Mitschüler*in
gemobbt wird? Ein Klassensprecher leidet unter der
Last der Verantwortung.

Ich heiße Tobias, ich gehe in Berlin in eine achte Klasse – und ich bin
Klassensprecher. In unserer Schule kommt es immer mal wieder zu
Auseinandersetzungen zwischen Schülerinnen und Schülern, manchmal auch zwischen verschiedenen Gruppen. Wann genau solche Konflikte zu Mobbing werden, weiß ich nicht. Aber als ein Schüler aus
meiner Klasse gemobbt wurde, wusste ich schnell, dass das, was ihm
da passiert ist, Mobbing ist.
In unserer Klasse gibt es viele unterschiedliche Menschen. Wir
sind eine sehr diverse Klasse mit vielen verschiedenen Hintergründen. Und es gibt natürlich auch größere und eher kleinere Menschen
bei uns. Trotzdem musste sich ein Schüler, ein guter Freund von mir,
der ungefähr 1,45 Meter groß ist, immer wieder doofe Sprüche anhören. „Hey, sei mal nicht so kleinlaut”, hieß es dann. Oder: „Dich
haben sie wohl zu wenig gegossen.”
Die, die diese Sprüche klopften, waren nie allein, immer waren
es Gruppen. Meist standen sie vor den Schultoren zusammen oder
in den Ecken des Schulhofes. Es waren immer dieselben, die auch
andere triezten, aber zunehmend schossen sie sich auf meinen
Freund ein – und sie hatten kein Erbarmen. Die Sprüche wurden
immer mehr, und die Scherze waren längst schon keine Scherze
mehr, weil es immer denselben traf. Zu diesem Zeitpunkt waren wir
alle Mitläufer*innen, wir sahen weg, wir taten so, als hörten wir
nichts – oder wir lachten sogar mit. So ging das über Wochen, aber
mein Freund lachte schon lange nicht mehr über die sogenannten
Scherze. Stattdessen wurde er immer stiller.
Als ich beobachtete, wie er sich immer weiter zurückzog, verstand ich, dass es nun nicht mehr nur um ein paar Neckereien zwischen Jugendlichen ging, wie sie ständig auf dem Schulhof vorkom-
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gehen. Auch die waren geschockt, als wir ihnen von dem
Mobbing erzählten. Gemeinsam versuchten wir, eine Lösung zu finden. Schließlich wirbt unsere Schule damit,
dass sie gegen Mobbing vorgeht. In den Gängen und an
den Eingängen hängen große Plakate, auf denen „Kein
Rassismus!“ oder „Kein Mobbing!“ steht. Bis dahin war
ich oft achtlos an diesen Plakaten vorbei gegangen. Jetzt
hatten sie plötzlich eine Bedeutung bekommen.
Die Sozialarbeiter*innen regten schon für den
nächsten Tag eine Konferenz mit den Lehrer*innen und
der Direktorin an, nach der den Mobber*innen Strafen
angedroht wurden. Sollte es weiter zu Mobbing kommen,
würden die Eltern der Mobber*innen zu einem Gespräch
eingeladen. Diese Beschlüsse halfen meinem Freund
weiter. Und tatsächlich hatte das Mobbing auf den Gängen und dem Schulhof dann ein Ende. Mein Freund bekam auch keine E-Mails mehr und blühte wieder auf.
Auch im Unterricht ist er wieder mit Freude und Lust
dabei. Es kann schon noch passieren, dass es hier und da
noch einen Scherz gibt, aber die nimmt er mittlerweile
spielerisch, weil er weiß, dass darin keine abwertende
Botschaft versteckt sein muss. Und ich bin ein bisschen
stolz, dass ich etwas erreicht habe. Ich habe vor allem
auch gelernt, dass man als Klassensprecher tatsächlich
etwas bewirken kann.

Ich hatte natürlich Angst, selbst ins
Visier der Mobber zu geraten.

men. Klar, jeder kennt so eine ähnliche Situation, auch
ich habe das schon ein paar Mal erlebt, für keinen Menschen ist es schön, wenn über ihn gelacht wird und er
sich ausgegrenzt fühlt. Aber das hier war schlimmer, und
das wurde mir endgültig klar, als ich ihn schließlich ansprach. Er sagte mir, dass es ihm weh tat, jeden Tag einen Witz über seine Größe zu hören. Wir redeten miteinander, und ich hatte das Gefühl, dass es ihm besser
ging, nachdem er sich mit mir hatte austauschen können.
Trotzdem wurde er in den folgenden Tagen immer
distanzierter, er meldete sich kaum noch im Unterricht
und in den Pausen stand er oft allein herum. Ich fing
dann damit an, mich demonstrativ zu ihm zu stellen, um
den anderen zu zeigen, dass er nicht alleine ist und dass
er mein Freund ist. Immer, wenn wir miteinander sprachen, erzählte er mir neue Details, die mich schockierten.
Mittlerweile musste er sich nicht nur in der Schule beschimpfen lassen, sondern bekam auch E-Mails und sogar Briefe von anderen Schüler*innen, die aber anonym
blieben. In denen standen weitere sogenannte Scherze,
die definitiv zu weit gingen.
Natürlich begann ich mich auch zu fragen, ob ich
ihm in meiner Funktion als Klassensprecher helfen konnte. Aber was sollte ich tun? Damals, als ich zum Klassensprecher gewählt wurde, hatte ich nicht mit so einer
Situation gerechnet. Den einen oder anderen kleinen
Stress zwischen Mitschüler*innen lösen, das konnte ich
mir vorstellen – aber diese Situation war etwas ganz anderes, das war eine große Sache. Auf die mich aber niemand, keine Lehrer*in, kein Verantwortlicher jemals vorbereitet hatte. Wie sollte ich so etwas Großes allein bewältigen? Die Mobber*innen hätten mich doch niemals
ernst genommen. Und wäre ich zu einer Lehrer*in gegangen und hätte andere Schüler*innen verpetzt, hätte
die Gefahr bestanden, dass ich selbst ins Visier der
Mobber*innen gerate, die ja zum Teil aus meiner Klasse
kamen. Als mir das bewusst wurde, war das ein Moment,
in dem ich mich ziemlich allein gelassen fühlte.
Aber eins wusste ich auch: Ich musste etwas tun,
sonst wäre ich kein guter Klassensprecher. Mein Job war
es, auf jeden und jede einzelne in meiner Klasse aufzupassen. Jede und jeder sollte sich wohl fühlen können in
der Schule, dafür musste ich sorgen – und wenn das bedeutete, dass mich einzelne aus meiner Klasse hassten,
dann musste ich das notfalls eben in Kauf nehmen. Es
musste etwas geschehen, weil mein Freund immer mehr
verzweifelte.
Also beschloss ich, zusammen mit meinem gemobbten Freund zu den Schulsozialarbeiter*innen zu
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Bücher,
die Mut machen
Schüler*innen der Courage-Schule Robert-Wetzlar-
Berufskolleg Bonn empfehlen Literatur, die Mobbing
besser zu durchschauen hilft.

Komplexe Rollen ∙ Celina, 22
Die zwei Protagonisten Niko und Sera besuchen dieselbe Klasse einer weiterführenden
Schule, mehr Gemeinsamkeiten haben sie
nicht. Während Sera zu den beliebten Mädchen gehört, ist Niko das Mobbingopfer der
Klasse. Doch im Laufe der Handlung erfährt
Sera am eigenen Leib, was es heißt, ausgeschlossen zu werden. Dies bringt die beiden
Jugendlichen zueinander und sie erleben die
wahre Bedeutung von Freundschaft.
Die Kapitel werden im Wechsel aus Seras und Nikos Sicht erzählt. Sera ist kein
Mensch der vielen Worte, ihre Sätze sind
kurz und prägnant. Niko dagegen gibt in langen Sätzen Details preis, erzählt von seinem
Leiden mit einem trockenen Humor, der den
Leser zum Lächeln bringt und dem Thema
Mobbing einiges von seiner Dramatik nimmt.
„Tanz der Tiefseequalle“ ist ein schöner
Jugendroman mit einer für Jugendliche ansprechenden Sprache, der sich schnell und
leicht lesen lässt und trotz seiner ernsten
Handlung zum Schmunzeln, aber auch zur
Selbstreflexion anregt.
Stefanie Höfler ∙ „Tanz der Tiefseequalle“
(Gulliver von Beltz & Gelberg, 2018,
Taschenbuch, 11,90 €)

Schlechter Start ∙ Philip-Maurice, 35
Neue Klasse, erster Schultag, und Paul hat
den denkbar schlechtesten Start, als er ungewollt den tyrannischen Klassenführer Wieland beleidigt. Damit ist sein Schicksal besiegelt. Paul muss nun ein Jahr lang die Demütigungen von Wieland und dessen treuem
Mitläuferfreund Viktor über sich ergehen
lassen. Doch Paul ist nicht allein, andere teilen sein Schicksal als Außenseiter, und so
entsteht eine wundervolle Freundschaft zu
dem stark übergewichtigen Zocker-Champion Mehmet und zum „sonderbaren“ Ken.
„Das Jahr in der Box“ erzählt aus der
Sicht des 16-jährigen Paul die realitätsnahe
und erschreckend harte Geschichte von drei
Mobbingopfern, aber auch von Freundschaft,
erster Liebe und dem Erwachsenwerden. Alleine die schonungslose Erzählweise aus der
Sicht des Mobbingopfers macht das Buch
spannend: Der Leser fühlt und leidet mit den
drei Opfern. Doch eine Frage stellt sich
schnell: Warum sehen so viele Mitschüler
weg, überlassen zwei Personen so viel Macht
und bestärken durch ihr Nichtstun die Täter
noch?
Michael Sieben ∙ „Das Jahr in der Box“
(Carlsen Verlag, 2020, gebunden, 16 €)

Freundin Jacke ∙ Angela, 19
Vincent ist Einzelgänger. In Gedanken spricht
er mit seinen tierischen Freunden. Das Fohlen, der Käfer, der Wurm und das Eichhörnchen stehen Vincent mit Ratschlägen zur
Seite und geben ihm das Gefühl, nicht allein
zu sein. Vincent besitzt ein Survival-Handbuch, in dem es um das Überleben in der
Wildnis geht, aber schon der tägliche Schulbesuch ist für ihn ein Überlebenskampf. Die
Mitschüler treten Vincent in den Bauch, zerstören seine Sachen und werfen ihn in den
Dreck. Erst die Freundschaft zur neuen Mitschülerin Jaqueline, genannt „Die Jacke“,
hilft ihm, sich zu öffnen.
Mit seiner lebendigen Sprache gibt einem der Kinderroman „Ich bin Vincent und
ich habe keine Angst“ die Möglichkeit, sich
in die Gedankenwelt des schikanierten Jungen einzufühlen Das Buch greift ernsthafte
und wichtige Themen wie Mobbing und
Freundschaft, das Überwinden von Ängsten
und das Anderssein auf, mit denen sich
Schülerinnen und Schuler in diesem Alter immer wieder auseinandersetzen müssen.
Enne Koens ∙ „Ich bin Vincent und ich
habe keine Angst“ (Gerstenberg Verlag,
2019, gebunden, 15 €)
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Happy End
mit Botschaft
Schülerinnen des Friedrich-List-Berufskolleg Hamm
besprechen Filme, in denen Jugendliche zum
Opfer von Mobbing werden.

Emotionale Verwüstungen ∙ Calista, 22
„Cyberbully“ stammt aus dem Jahr 2011 – und
zeigt, dass Cybermobbing bereits damals ein
ernstes Thema war, sich aber leider bis heute
nicht viel verändert hat. Der Film erzählt die
Geschichte von Taylor, die so lange gemobbt
wird, bis sich ihre Freunde von ihr abwenden.
Im Film schafft es Taylor, sich gegen den
„Cyberbully“ zu wehren. Für die echte Taylor
aber, auf deren wahrer Geschichte der Film
beruht, endete das Mobbing tragisch: Sie beging Selbstmord.
Trotz des Happy Ends ist der Film eine
eindringliche Warnung vor Cybermobbing,
weil er sehr gekonnt zeigt, wie komplex
Mobbing ist, dass Opfer sehr schnell zu Tätern und Täter zu Opfern werden können,
und emotionale Verwüstung hinterlässt. Cybermobbing, das ist eine Botschaft des Films,
findet zwar im Internet statt, aber hat Auswirkungen auf das reale Leben. Die Schmerzen, die ein Cyberbully verursacht, unterscheiden sich nicht von denen eines echten
Bullys. Eine weitere Botschaft: Mobbing
kann man nicht mit Mobbing bekämpfen –
das führt nur zu noch mehr Leid.
„Cyberbully“, USA 2011, 88 Min., Regie:
Charles Binamé, freigegeben ab 12 Jahre

Ungeheuer ∙ Salma, 20, & Selin, 20
10 Jahre lang durfte niemand Auggie sehen.
Seine Eltern versuchten ihn vor den Blicken
anderer zu bewahren, ließen ihn zuhause
unterrichten und zeitweise sogar einen Helm
tragen. Der Grund: Auggie leidet unter dem
Treacher-Collins-Syndrom, einer Gesichtsdeformierung. Der Film „Wunder“ erzählt, wie
Auggie durchsetzt, in die fünfte Klasse einer
Schule gehen zu dürfen, wie er wegen seines
Aussehens von der großen Mehrheit der
Schüler*innen gemobbt wird. Doch weil
„Wunder“ ein US-Film ist, bleibt das HappyEnd unausweichlich: Auggie findet Freunde
und lernt sich selbst zu lieben.
Eine Kernaussage des Filmes formuliert
Auggie selbst: „Kinder können sich in Bezug
auf kranke Menschen nicht so gut verstellen
wie Erwachsene.“ Zu sehen, wie er von fast
allen gemieden wird wie ein Ungeheuer,
kann einem das Herz brechen. Ebenso überzeugend vermittelt der Film, wie sich Auggies Erkrankung und das Mobbing auf seine
Familie und Freunde auswirkt. „Wunder“ ist
nicht sonderlich nah an der Realität, aber
vermittelt humanistische Botschaften.
„Wunder“, USA 2017, 114 Min., Regie: Stephen Chbosky, freigegeben für jedes Alter

Zielscheibe ∙ Shaina, 19, & Julia, 18
Mit 1,87 Meter überragt Jodi alle anderen.
„Wie ist das Wetter da oben?", kriegt das
Mädchen ständig zu hören. Selbst zuhause
wird Jodi auf ihre Größe reduziert. Immerhin
Fareeda, ihre beste Freundin, setzt sich für
Jodi ein, die sich aber schwer tut, erste Erfahrungen mit der Liebe zu sammeln.
„Wie Jodi über sich hinauswuchs“ hat
eine positive Botschaft: Jeder Mensch soll
sich selbst verwirklichen. Man soll sich so
lieben, wie man ist. Als typisch amerikanischer Teeniefilm ist die Handlung zwar vorhersehbar, realitätsnah ist sie aber nicht. Der
Film vermittelt ein zweifelhaftes Bild vom
Umgang mit Mobbing, indem er suggeriert,
dass ein Mobbingopfer nur lernen muss, sich
selbst zu lieben, um Mobbing zu verhindern.
So wird das Thema Mobbing von der unterhaltsamen Tragikomödie verharmlost. Immerhin stellt der Film klar, indem er die Körpergröße als Zielscheibe für die Mobber
wählt: Mobbing braucht keinen Grund, sondern nur einen Anlass. Mobbing kann jede
und jeden treffen.
„Wie Jodi über sich hinauswuchs" , USA
2019, 102 Min., Regie: Nzingha Stewart,
freigegeben ab 6 Jahren

Wer mobbt wen?
Und warum?
Ob Schüler*innen, Pädagog*innen oder Eltern, wer sich intensiver mit dem
Thema Mobbing auseinandersetzen will, findet im Baustein 11 „Mobbing in
Schule und Jugendarbeit“ die theoretischen Grundlagen.
Die neueste Ausgabe der von Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage herausgegebenen Baustein-Reihe widmet sich einem an Schulen und in der Jugendarbeit weit verbreiteten Phänomen, das durch das Internet und die Corona-Zeit
noch verstärkt wird. Der Mobbingberater Florian Wallner definiert Mobbing, beschreibt grundlegende Systematiken und wie Gegenmaßnahmen an Schulen
gestaltet werden können. Sanem Kleff ordnet Mobbing als Instrument der Herabwürdigung ein, das seine Wirkung dann entwickelt, wenn bereits Ideologien der
Ungleichheit in der Gruppe virulent sind – und dass diese einbezogen werden
müssen, damit Gegenmaßnahmen gelingen können.
Im Courage-Shop kann der Baustein kostenlos heruntergeladen oder gegen eine
Schutzgebühr bestellt werden:
courageshop.schule-ohne-rassismus.org
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Die Mauer um
mich herum

Die Demütigungen, die Beleidigungen, die Schläge und das Treten begannen in der ersten
Klasse. Dabei hatte ich nichts getan. Ich wollte nur nicht mit den anderen Kindern spielen.
Lieber blieb ich bei den Hortner*innen. Nicht, weil ich die anderen Kinder nicht mochte,
sondern einfach, weil ich mit ihnen nichts anfangen konnte. Sie sind herumgerannt, waren
laut und haben zusammen gespielt. Das hat mich nicht interessiert, ich habe mich eher mit
den Erzieher*innen unterhalten, weil ich lieber mit Erwachsenen Zeit verbringe als mit
Gleichaltrigen.
Warum das so ist, dass ich mit meinen Mitschüler*innen nichts anfangen kann – und
die mit mir auch nicht? Weil ich Asperger-Autistin bin.
Autismus ist eine Entwicklungsbesonderheit, die sich in einer ganzen Reihe von
Symptomen äußert. Nicht alle Autist*innen zeigen alle Symptome, und durch die unzähligen
Kombinationen an Symptomen ist jeder Autist extrem unterschiedlich. Entsprechend
schwierig ist die Diagnose. Deshalb konnte ich in die Grundschule kommen, ohne dass
jemand wusste, dass ich Autistin bin.
Man kann sich Autismus so vorstellen, dass Verknüpfungen im Gehirn nicht so geschaltet sind wie bei anderen, scheinbar normalen Menschen. Dies äußert sich bei mir d
 arin,
dass ich Geräusche, das Licht und auch die Haptik von Gegenständen viel intensiver wahrnehme – und dadurch schnell überfordert bin. Ich habe auch Probleme Metaphern zu verstehen, kann nicht lange stillsitzen und ich pule an meinen Fingernägeln, wenn ich zu viele
Reize verarbeiten muss. Dass ich Metaphern oder auch Ironie nicht verstehen kann, liegt
daran, dass ich fast ausschließlich logisch denke und fast alles wörtlich nehme. Auch Gefühle anderer zu erkennen, ist für mich schwer, vor allem wenn die Gefühle komplex werden,
denn dann laufen sie nicht nach einem logischen Muster ab und sind für mich schwer einzuordnen. Ein weiteres Symptom ist Empathielosigkeit: Es ist mir egal, wie es anderen Menschen geht oder was gerade in ihrem Leben passiert. Bei mir muss sich die Empathie erst
entwickeln, ein Mensch muss mir extrem ans Herz wachsen – erst dann kann ich Mitgefühl
für ihn entwickeln. Ich habe nur zwei Menschen, um die ich mir Sorgen mache und deren
Wohlergehen mich wirklich interessiert: meine beste Freundin Amy und meine Mutter.

Es ist mir egal, wie es anderen Menschen
geht oder was gerade in ihrem Leben passiert.

Bis zur neunten Klasse wusste
niemand, nicht einmal
unsere Autorin selbst, dass
sie am Asperger-Syndrom leidet.
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Damit ich Mitgefühl entwickeln kann, muss
mir ein Mensch erst extrem ans Herz wachsen.

Mit solchen Symptomen bin ich aus der Reihe gefallen. Nicht nur den Erwachsenen fiel auf, dass ich anders bin, sondern auch meinen Mitschüler*innen – und
sie mobbten mich. In der Grundschule verging kein Tag
ohne Demütigung oder sogar körperliche Gewalt. Dass
ich eine andere Denkweise habe, wirkte auf die anderen
mal komisch, noch öfter abweisend und arrogant. Dass
ich dafür nichts konnte, weil ich Autistin bin, wusste niemand. Ich nicht und auch die Kinder in der Grundschule
nicht. Deshalb denke ich, sie konnten wahrscheinlich
nicht einschätzen, was sie mir antaten.
Anfangs war es nur ein Mitschüler, der mich beleidigte. Später hatte es durch eine Art Gruppenzwang
fast die ganze Klasse auf mich abgesehen. Als sich meine
Mutter bei meiner Klassenlehrerin beschwerte, sagte die
der Klasse nur, dass sie das Mobbing bitte unterlassen
sollen. Das hat nicht viel genutzt. In der dritten Klasse
wurde es noch schlimmer, nun wurde ich auch verprügelt
und angespuckt. Vor allem die Hofpausen waren die Hölle für mich, denn dort war ich nicht mit einem Lehrer in
einem Raum, sondern draußen, wo niemand war, der
hätte aufpassen können. Ich habe psychosomatische
Bauchschmerzen entwickelt, die immer am Sonntagabend auftraten, wenn ich wusste, dass ich am nächsten
Tag wieder in die Schule muss.
Zum Ende der vierten Klasse begann dann sogar
meine Klassenlehrerin mich zu mobben. Sie gab mir die
Schuld dafür, dass die anderen mich schlugen, und versprach anderen Mädchen eine gute Note, wenn sie ausnahmsweise mal nett zu mir wären. Als ich mit diesen
Mädchen an einem Tisch saß, machten sie gespielt auf
nett, aber ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte.
Anscheinend habe ich es falsch gemacht, denn die Mädchen beschwerten sich bei der Klassenlehrerin, und die
sagte dann zu mir: „Tja, Melina, dann brauchst du dich
ja nicht zu wundern, warum sie zu dir sind, wie sie sind.“
Ein anderer Lehrer sagte, ich solle mich nicht mehr beschweren, wenn mich jemand ärgert, weil sich das ja eh
nicht mehr ändern würde.
Dass mein Autismus erst so spät diagnostiziert
wurde, liegt auch daran, dass viele, vor allem Mädchen
und Frauen, ihren Autismus sehr gut verstecken können.
Wir lernen gesellschaftliche Rituale, zum Beispiel Reaktionen auf verschiedene Situationen oder Floskeln wie
Hallo und Tschüss, auswendig. Ich habe mir durch das
Fernsehen viele Verhaltensweisen beigebracht, die für
andere Menschen selbstverständlich sind. Aus TV-Serien
habe ich gelernt, wie man Menschen tröstet oder sich
bedankt oder begrüßt. Immer wieder zitiere ich sogar

Figuren aus Serien wörtlich, wenn es mir gut zu passen
scheint.
Weil ich so hochfunktional bin, dauerte es zur neunten Klasse, bis mein Autismus diagnostiziert werden
konnte. Erst als ich durch das Mobbing Depressionen
entwickelt habe, und meine Mutter für mich eine Therapeutin suchte, kam ich in eine Therapie. Ich hatte das
Glück, dass meine Therapeutin auf Autismus spezialisiert
ist. Anhand von Fragebögen und in der Gesprächstherapie konnte meine Therapeutin die Diagnose Asperger
stellen.
Bei der anschließenden Therapie haben wir nicht
versucht, den Autismus wegzutherapieren, denn das geht
nicht. Stattdessen haben meine Therapeutin und ich zusammen Strategien entwickelt, mit denen ich leichter
durchs Leben gehen kann und auch mit anderen Menschen besser klar komme. Das war gar nicht so einfach.
Denn das Mobbing hatte dafür gesorgt, dass ich eine
Mauer um mich herum errichtet habe, um niemanden
mehr an mich heranzulassen. Denn wenn man niemanden
an sich heranlässt, dann kann man auch nicht verletzt
werden. Aber natürlich kann man so kein Vertrauen in
andere Menschen fassen und droht zu vereinsamen.
Wie ist die Schule mit dem Problem umgegangen?
Meine Lehrer*innen waren maßlos überfordert, hatten
erst gar kein Interesse mir zu helfen oder haben mich
sogar auch gemobbt. Das Mobbing hat erst aufgehört,
als ich die Grundschule nach der sechsten Klasse verlassen h
 abe. In der Oberschule lief es besser, aber nicht
weil die Menschen dort mehr Verständnis gezeigt oder
die Schule sich auf mich eingestellt hätte, sondern weil
ich mittlerweile gelernt hatte, wie man sich richtig verstellt, damit andere Menschen einen mögen. Dadurch
habe ich Freunde und Freundinnen gefunden, die diese
alternative Melina mochten, die ich erschaffen hatte.
Aber diese Freundschaften waren für mich bedeutungslos. Erst als ich nach der zehnten Klasse die Schule erneut gewechselt h
 abe, habe ich eine Freundin gefunden,
die mich wirklich versteht und vor der ich mich nicht
verstellen muss. Vor anderen Menschen verstelle ich
mich nach wie vor, um nicht anzuecken.

▪

Was machen eigentlich
Schulpolizist*innen?
Ein Interview mit einem
Hamburger Cop4U.

Sind Sie auch für Mobbing an Schulen zuständig?
Als Polizist komme ich erst dann mit Mobbing in Berührung, wenn ein Delikt vollendet wurde, also tatsächlich
eine Straftat passiert ist. Bei Mobbing können das Beleidigung, Körperverletzung oder Sachbeschädigung
sein. Oft passiert es, dass Bilder, die eigentlich jemand
vertraulich geschickt hat, ins Internet gestellt werden.

Haben Sie das Gefühl, etwas erreichen zu können?
Herr Engelbrecht ist Schulpolizist in Hamburg, ein Wenn es um Mobbing geht, sind meine Hände mehr oder
sogenannter Cop4U. Diese Ansprechpartner*innen weniger stark gebunden. Ich bin der Polizist, der an die
sollen Lehrer*innen und Schüler*innen bei akuten Ge- Schule kommt, um die Strafanzeige aufzunehmen. Alles,
was davor passiert ist, ist eigentlich nicht mein Job. Bei
fahr- und Konfliktsituationen unterstützen.
Mobbing einzugreifen ist eher eine Aufgabe des Jugendschutzes oder auch des Jugendamtes. Die Schulen finden
Was tun Sie speziell als Schulpolizist?
Es geht hauptsächlich um Prävention. Ich sehe in den es auch nicht gut, wenn regelmäßig die Polizei auftaucht.
insgesamt vier Schulen, für die ich zuständig bin, nach
dem Rechten. Wir sind bei Einschulungen in den Grund- Wird heute anders gemobbt als früher?
schulen anwesend und sprechen dort mit den Eltern. Natürlich. Früher hat man sich auf dem Schulhof getrofAber auch in Gymnasien oder Stadtteilschulen bin ich fen, und der eine hat dem anderen die Beleidigung dimit der Lehrerschaft in Kontakt, und erkundige mich rekt ins Gesicht gesagt. Heute kann man im Internet Unwahrheiten über andere Menschen verbreiten, ohne dass
nach Ärgernissen oder Streitigkeiten.
man mit der Person überhaupt in Berührung kommt.
Dass man fast überall und ständig im Internet sein kann
Gehen Ihnen einzelne Fälle auch persönlich nahe?
Wir müssen natürlich immer einen gewissen Abstand zu und Mobbing zum Großteil anonym abläuft, lässt viele
den Leuten wahren, mit denen man zu tun hat, alles an- hemmungsloser werden.
dere wäre nicht professionell. Trotzdem gehen mir man▪
che Schicksale auch nahe.
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Pling, pling, pliiing!
Fast jede Schülerin und jeder Schüler kennt ihn: 
den Klassenchat. Aber aus dem praktischen Infokanal
kann schnell auch ein Mobbing-Werkzeug werden.

Pling, pling, pliiing! Eine Nachricht nach der anderen trifft auf meinem Smartphone ein, es sind jetzt schon über hundert, und das in
nur zehn Minuten. Meine Klassenkameraden bekriegen sich mit
Emojis und Spamnachrichten im Klassenchat.
Der Klassenchat: Segen und Fluch zugleich. Ungemein praktisch auf der einen Seite, birgt die digitale Klassenansammlung aber
auch Gefahren, die bis hin zum Mobbing gehen. Denn wenn Mitschüler*innen im Klassenchat über längere Zeit bloßgestellt, ausgegrenzt, beschimpft oder angefeindet werden, dann ist das Cybermobbing. In schleichenden Prozessen kann der Klassenchat zu einem
Werkzeug für systematische Diskriminierung werden.
Spätestens in einer weiterführenden Schule sind Klassenchats
Pflichtprogramm, oft organisieren die Schüler*innen private Gruppenchats unabhängig von Lehrkräften und Eltern. Die sind ja nützlich, um auch außerhalb der Schule Kontakt zueinander zu halten,
um außerschulische Aktivitäten, Schulausflüge oder Klassenprojekte
zu planen oder um sich zu Hausaufgaben und Unterricht auszu
tauschen.
Aber hast du dich immer wohl gefühlt in eurem Klassenchat?
Gibt es nicht immer ein paar Mitschüler*innen die negativ auffallen?
Das harmloseste Problem ist noch der Spam, wenn unter täglich 300
belanglosen Nachrichten die wirklich wichtigen begraben werden.
Auch gefährlich: Durch Emojis oder kurze Textnachrichten können
leicht Missverständnisse entstehen. Unangemessene Bilder, Videos
oder Audios werden geteilt. Beleidigungen, Einschüchterungen und
Streitigkeiten verbreiten sich schneller als in der realen Welt, und das
kann, da die Hemmschwelle im Internet eh niedriger ist, weil man
dem Adressaten nicht persönlich gegenübersitzt, zum Cybermobbing führen.
Mobbing findet natürlich nicht automatisch in jedem Klassenchat statt, aber der Anlass, aus dem jemand gemobbt wird, kann
profan sein. Man muss nicht übergewichtig sein oder unsportlich,
mitunter trifft es jemanden einfach nur, weil er oder sie besonders
schüchtern ist oder noch nicht lange genug in Deutschland ist, um
die Sprache perfekt zu beherrschen.
Diese Beispiele stammen aus einer Recherche, die ich im vergangenen Sommer an meiner Schule durchgeführt habe. Ich habe
mit mehreren Schüler*innen und Lehrer*innen gesprochen, um
herauszufinden, wie mit Klassenchats umgegangen wird und wie
verbreitet Mobbing ist.
In meinem Abschlussjahrgang diente der Klassenchat fast nur
zur Informationsweitergabe, die über die Corona-Zeit immer mehr
an Bedeutung gewonnen hatte. Aber eine Schülerin aus der Mittelstufe berichtete mir von Schikanen im Klassenchat. Mobbing, das
sich schon im Unterricht gezeigt hatte, verstärkte sich noch im virtuellen Klassenzimmer. Durch den Chat zogen die Konflikte weitere
Kreise, Schüler*innen, die sonst außen vor geblieben wären, mischten sich ein. Das alles führte zu Erniedrigungen und Ausgrenzung,
die so in in der Realität nie stattgefunden hätte, glaubt die Schülerin.
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Ein besonders prägnantes Beispiel war das eines Schülers, der
eher durch unfreundliche, provokante Kommentare im Klassenchat
aufgefallen war – und daraufhin selbst zum Objekt von Hassbotschaften wurde, die bis zu Morddrohungen reichten. Das Cybermobbing ging über mehrere Wochen, schließlich musste die Polizei gerufen werden. Aufgrund der niedrigen Hemmschwellen und der
schnellen Verbreitung der Information kann auch ein Täter rasch
zum Opfer werden.
Eine Lehrerin aus der Unterstufe erzählte mir, dass in jeder
Jahrgangsstufe gebashed wird. Schon in der Unterstufe beginnt es
mit Ausgrenzungen, es folgen Beleidigungen, und der Konflikt eskaliert schließlich im Unterricht. Probleme im Klassenchat wirken sich
unmittelbar auf das analoge Miteinander aus, meinte die Lehrerin.
Die Lehrkräfte könnten dann aber nur noch schwer eingreifen, weil
sich die Konflikte durch die digitale Kommunikation aus der Schule
weg verlagern.
Wie reagiert man auf Mobbing im Klassenchat? Nichts tun!?
Weil es ja nicht böse gemeint war; weil es mich ja überhaupt nichts
angeht; weil es nur ein Missverständnis war; und vielleicht sogar
ganz lustig; oder weil andere bestimmt eingreifen werden, die sich
besser durchsetzen können? Es gibt viele Ausreden, aber jeder muss
wissen: Alle sind Teil des Problems. Denn Mobbing – egal in welcher
Form – lebt auch von Mitläufer*innen, die weder eingreifen noch
Hilfe holen.
Jeder kann etwas tun, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Um
Eskalationen vorzubeugen, kann man Regelungen für den Klassenchat aufzustellen. Entweder man macht sie untereinander aus oder
auch in sogenannten Klassenchattrainings in der Schule. Missverständnisse unter Klassenkamerad*innen aufklären oder Schüler*nnen darauf hinweisen, dass sie mit ihren Äußerungen Grenzen
überschritten haben, ist auch eine essenzielle Maßnahme, wenn sich
ein Konflikt im Chat zusammenbraut.
Wer denkt, im Klassenchat kommt es zu Mobbing, sollte sich
auch nicht scheuen, externe Hilfe zu suchen. Eltern können miteinbezogen werden; der oder die Vertrauenslehrer*in kann helfen; vielleicht ist es auch sinnvoll, ein analoges Gespräch zwischen Tätern,
Opfern und Vermittler*innen zu organisieren, um zusammen über
die Probleme zu reden und sie womöglich zu klären. Außerdem gibt
es Hotlines und Internetseiten, die zum Thema Cybermobbing Hilfe
bereitstellen. In erster Linie aber ist wichtig: Nicht wegsehen und
nicht still sein!

▪
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Reparieren, ent
wickeln, optimieren
Bei der ersten „Werkstatt gegen Mobbing“
in Berlin zeigte sich: Um Mobbing zu verhindern,
braucht es Courage und Prävention.

Als Vincent und Laura in Annas Leben treten, hat die schnell immer
weniger zu lachen. Mit Sprüchen wie „Die ist echt peinlich!“ geht es
los. Dann machen die beiden klar, dass ihre Mitschülerin nicht nur in
ihrer Mitte nichts mehr zu suchen hat: „Wenn die zu Mias Party
kommt, kommen wir nicht!“ Schritt drei ist eine WhatsApp-Gruppe:
„Alle gegen Anna“.
Vincent und Laura gibt es nur im Film, 15 Minuten lang. Ganz
real ist, was Schüler*innen und Pädagog*innen auf Einladung der
Bundeskoordination Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage und
der Berliner Landeskoordination daraus machen. In der Mitte eines
Stuhlkreises liegen Fotos und Namensschilder auf dem Boden: von
Laura, Vincent und Anna, von Mitschüler*innen, Klassenlehrer*in,
Direktor*in, Schulsozialarbeiter*in, Polizei.
Eine Stunde lang spielen zwei Referentinnen der RAA Brandenburg mit den Teilnehmenden durch, wie es weitergehen könnte. Als
erstes nehmen sie Annas Foto weg: „Anna wechselt die Schule. Ist
der Konflikt damit gelöst?“ Vielleicht, glauben manche. Andere zweifeln: Sind Vincent und Laura nicht mit Annas neuer Schule vernetzt?
Oder suchen sich die Täter neue Opfer, und es trifft jemand anderes?
Im nächsten Versuch, dem Mobbing ein Ende zu bereiten, verbietet es der Direktor. Bringt nichts, sind sich alle einig, dann wird
Anna subtiler gemobbt. Schließlich fragt eine, ob sich Mitschüler*innen aus höheren Klassen mit Anna solidarisieren könnten. Nicht
schlecht, findet die Runde: Ist Anna bei Älteren akzeptiert, stärkt das
ihre Position. Doch wäre nicht noch besser, wenn ihre Klassenkamerad*innen sich trauten, sich auf ihre Seite zu stellen? Als die Stunde
vorbei ist, ist man sich einig: Mobbing kennt keine Unbeteiligten; die
sich dafür halten, sind die Einzigen, die den Konflikt lösen können.

Das Programm „Gemeinsam Klasse sein“, entwickelt von der
Hamburger Schulverwaltung und der Techniker Krankenkasse, war
nur einer von sechs Ansätzen, die bei der ersten „Werkstatt gegen
Mobbing“ vorgestellt wurde. Pandemiegerecht, mit nur 50 Schüler*innen und Pädagog*innen, zu großen Teilen draußen, aber immerhin live, traf man sich am ersten Tag des Oktober 2020 im BerlinerJugendkulturzentrum Pumpe. Der Tag war zugleich so etwas wie
der Auftakt eines Modellprojekts der Bundeskoordination. Es heißt
„Couragiert gegen Mobbing“ und widmet sich der Frage, wie dem
Dauerthema Mobbing frühzeitig, also präventiv, in Schulen und Jugendarbeit begegnet werden kann. Das Bundesfamilienministerium
fördert das Projekt.
Sanem Kleff, Direktorin von Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage, eröffnete den Tag. Sie erklärte, warum die Bundeskoordination, die sonst Ideologien beackert, die Menschen danach einteilt,
woher sie stammen, welche Hautfarbe sie haben, wen sie lieben und
so weiter, sich mit Mobbing befasst: „Weil es zwischen Ideologien
der Ungleichwertigkeit wie Rassismus, Homophobie oder Antisemitismus und Mobbing einen Zusammenhang gibt.“ Und sie sagte, der
Name „Werkstatt gegen Mobbing“ sei nicht zufällig gewählt: „Werkstätten sind Orte, in denen Dinge repariert, entwickelt, optimiert
werden. Das machen wir heute.“
Die sechs Workshops näherten sich dem Thema ganz verschieden: In einem Raum wurde entlang eines Cartoons mit großen, kleinen, dünnen und dicken Charakteren erarbeitet, wie Diskriminierung
und Mobbing entstehen. Anderswo wurde ausprobiert, wie man
menschenverachtenden Positionen am besten widerspricht. Ein
Workshop erläuterte, wo die Grenze zur strafbaren Handlung überschritten ist. Nicht so selten, zeigte sich: Zwar ist Mobbing kein Straftatbestand, die damit verbundenen Handlungen aber oft schon. Postet man ein Foto von jemandem und schreibt „Das Opfer der Schule“
dazu, ist das Beleidigung; zugleich ist das Recht am eigenen Bild
verletzt. Wird jemand im Klassenraum eingesperrt, ist das sowohl
Nötigung wie Freiheitsberaubung.
Eindrücklich war auch ein Workshop, in dem Schüler*innen fast
ohne Worte mit dem Theaterpädagogen Lutz Bublitz Szenen zum
Thema Mobbing entwarfen. In einer wurde ein Schüler so lange eingekreist, bis er sich den Kapuzenpulli über die Augen zog und zu
Boden fiel – und die erste Umstehende sich endlich traute, klarzumachen, dass sie das nicht in Ordnung findet. Nach einigem Zögern
führte die Gruppe das kleine Stück sogar auf der draußen aufgebauten Bühne für alle auf. Gut so, freute sich Lutz Bublitz: „Genau darum
geht es: Den Mut zu haben, unsere Stimme zu erheben, die Mauer
des Schweigens zu durchbrechen.“
Jeanette Goddar

▪
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Ich wollte so weiß
wie Barbie sein
Wie es ist als Schwarzes Mädchen
unter Weißen aufzuwachsen:
Rassismus macht auch vor
kleinen Kindern nicht Halt.

▪

Entweder ich bin zu Schwarz für die
nichtschwarzen Menschen. Oder zu weiß für
die Schwarzen Menschen in meinem Leben.

Als ich noch klein war, habe ich nie bemerkt, dass ich „anders“ bin. Ich spielte
und malte genauso wie alle anderen Kinder in meinem Kindergarten. Ich war
Miriam und ich konnte einfach „nur“ Miriam sein. Ich habe mit meinen Freunden
Barbie gespielt, und wir haben Sandkuchen aus Sand und Wasser gemacht.
Miriam war ein abenteuerlustiger Mensch und sie liebte es, mit ihrer Mutter zu
backen und zu kochen. Miriam war sehr glücklich.
Ich war fünf Jahre alt, als ich zum ersten Mal bemerkte, dass ich anders war.
Eine alte Frau griff mich und meine Mutter rassistisch an. Wir sollen „ihr“ Land
verlassen, weil „wir“ hier nichts zu suchen hätten – und sie benutzte das N-Wort.
Dieses Ereignis war traumatisierend und hat mich sehr geprägt. Ich fühlte mich
zum ersten Mal anders. Seitdem habe ich immer wieder das Gefühl, als würde
ich nicht hierher gehören, und war immer sehr sensibel, wenn es um meine
Hautfarbe ging.
Als ich in die Grundschule kam, war ich das einzige Kind in meiner Klasse,
das Schwarz war. Im Kindergarten ist mir so etwas zwar aufgefallen, aber es hat
mir nichts ausgemacht. Das hier aber war die Grundschule, und plötzlich war ich
nicht mehr Miriam aus dem Kindergarten. Es war hart für mich, Freunde zu finden, und ich glaube, einer der Gründe war meine Hautfarbe. Damals passierte
sehr viel in meinem Kopf. Die Diskriminierungen, die ich im Laufe meines Lebens
erlebt habe, haben mich sehr verändert. Meine Hautfarbe nahm sehr viel Platz
in meinem Leben ein: Ich war das Schwarze Mädchen Miriam und nicht einfach
nur Miriam.
Ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie ich in unser Badezimmer
ging, als ich ungefähr sieben Jahre alt war, und eine Flasche Seife nahm und
mich so sauber schrubben wollte, bis ich so weiß und schön war wie Barbie.
Letztens erzählte ich meiner Mutter von diesem Vorfall, und sie fragte mich,
warum ich so wie Barbie sein wollte und nicht wie all die anderen weißen Persönlichkeiten, die ich kannte. Ganz einfach: Seit ich klein war, spiele ich mit
Barbies und sehe mir Barbie-Filme an. Barbie ist das hübsche, weiße, blonde
Mädchen mit langen Haaren und schönen blauen Augen. Sie ist alles, was wir in
der westlichen Welt als schön empfinden – aber Barbie ist das komplette Gegenteil von mir. Miriam, so habe ich das damals empfunden, war das hässliche
Schwarze Mädchen mit kurzen schwarzen Haaren und langweiligen braunen
Augen. Ich wollte Barbie sein. Nicht weil ich meine Hautfarbe nicht mochte,
sondern weil ich so behandelt werden wollte wie eine Person, die aussieht wie
Barbie.
Heute bin ich vierzehn Jahre alt und komme immer noch nicht so ganz mit
meiner Hautfarbe zurecht. Aber ich habe gelernt, meine Hautfarbe zu akzeptieren. Trotzdem ist Rassismus für mich immer noch anstrengend, er macht mich
– ehrlich gesagt – nicht einmal mehr wütend, sondern nur noch sehr müde. Immer wieder möchte ich eine Pause von meinem Äußeren bekommen und mich
lieber auf mein Inneres konzentrieren. Aber das ist schwer, wenn man von anderen Menschen vermittelt bekommt, dass man nicht dazu gehört, weil man
eine andere Hautfarbe hat.
Egal, wo Miriam hingeht, nirgendwo passt sie hinein. Entweder ich bin zu
Schwarz für die nichtschwarzen Menschen in meinem Leben. Oder zu weiß für
die Schwarzen Menschen in meinem Leben.
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Scheiße, ich bin jung!

Alt wird man von ganz allein,
aber Jungsein ist auch kein
Spaß. Ein Poetry-Slam

Scheiße, ich bin jung. Dabei sagen alte Menschen so oft, Teenie-Jahre seien die
besten deines Lebens. Und ich würde gerne zustimmen, um zu wirken, als wäre
ich meinem Alter voraus und wüsste, wie sich das anfühlt, alt zu sein. Ich hab ja
auch oft Rückenschmerzen.
Scheiße, ich bin jung. Nicht mehr und nicht weniger. Ich bin laute Musik
hinter verschlossenen Türen – hinter zugeknallten Türen. Ich bin tiefste Bewunderung für einen anderen Menschen, weil er oder sie unterdurchschnittlich oft
sexistische Witze macht. Ich bin zu viel Geld für Schrott und Schrott (aber zum
Anziehen) ausgeben, ich bin tagelang nicht duschen (was mir für die erste Reihe
sehr leidtut). Ich bin irrationale Denkmuster, ich bin die Gelegenheit meines
Lebens allein aus Bitterkeit ablehnen. Ich bin von Sonntag auf Montag durchmachen, ich bin saufen können, ohne danach drei Tage lang im apathischen
Grippezustand zur Arbeit zu wanken. Und ich bin arbeitslos.
Scheiße, ich bin jung. Ich habe keine Ahnung von Arbeiten, Bürgertum oder
Steuern, und irgendeine Person auf Twitter schreibt, sie könne das auch nicht,
„aber ‘ne Gedichtsanalyse schreiben in vier verschiedenen Sprachen, haha lol,
diese Gesellschaft hat inzwischen unerreichbare Standards an Menschen und
Zwischenmenschliches gestellt, ich stehe jeden Tag unter lebensfeindlichen Mengen Stress und bin viel zu paralysiert, um damit vernünftig umzugehen und
mache mich deshalb zum Spielball jeder Menge Witze im Internet“ – und das
liken 10.000 Menschen, und ich denke allein schon aus Trotz: „Halt einfach
deine Fresse!“

Scheiße, ich bin jung. Ich habe niemand Geliebtes oder er sein
Bein an den Russen verloren. Ich habe nur Freunde, die ihre Seele
für eine Ausbildung bei der Bundeswehr verkauft haben, weil sie
sich dann keine Sorgen um steigende Mieten machen müssen.
Scheiße, ich bin jung. Ich bin jeden Tag von dem Wissen gequält, dass ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einfach noch
extrem dumm bin. Ich bin verantwortungslos und unselbstständig
und alte Menschen sagen, dass ich akzeptieren soll, dass es im Leben
immer nur um Sex und Geld geht und dass niemand was daran ändern kann, sogar wenn unsere Gesellschaft an allem Schuld hätte,
was in der Gesellschaft schief geht, und dass Frieden mit dem Establishment zu schließen ein wichtiger Aspekt des Erwachsenwerdens
ist, und dabei will ich doch nur, dass meine Periode endlich wieder
regelmäßig kommt.
Scheiße, ich bin jung, egal, was ich von mir gebe,
ich hab immer „nur meine Tage“,
bin nur Hormon-Gehirngewebe,
werd ich jemals Frau der Lage?
Ich bin Fragen nach dem Sinn des Lebens
und noch mehr so Hippie-Kram
und schlechte Poesie.
Antwort gibt es ja genug und
wunderschön ausformuliert,
dass es auch für alle passt,
so‘n Geheimnis, decouvriert,
das steht gut, das steht für was.
So, so viel, was andere schon dachten,
und so, so wenig, was wir daraus machten,
denn fundamental wissenschaftlich ist Philosophie,
aber Kiffen in der Weihnachtszeit heißt dann Blasphemie.
Ich wär allzu gerne dankbar
für was vor uns keiner hatte,
dass ich erkennʼ kann, was die Welt
im Innersten zusammenhält.
Und siehe da: es ist Mathe.
[Du sagst der Krach geht auf die Nerven?
Ok Boomer, kein Problemchen.]
Ich komm und zeig, was Hunger ist,
geb dir alles, was du körperlich
nur begehren könntest, ich
sag: „Dein Streben kann auch ohne dich,
das ganze Heulen lohnt sich nicht,
Brudi, nenn mich Belastopheles.“

„Der Sinn des Lebens besteht darin, deinem Leben einen Sinn
zu geben.“ Wow, danke, alte Person, welch Hilfe, was hätte ich bloß
ohne diese deiner Erkenntnisse getan? Besonders gern geben nämlich mit mir verwandte alte Menschen ihren Senf dazu, aber über X
Ecken bin ich schließlich safe auch irgendwie mit der Spezies Hefe
verwandt, und allein diese Tatsache beruhigt mich schon um einiges
mehr, als whatever die versuchen von sich zu geben.
Scheiße, ich bin jung. Unverbesserlich idealistisch und schnell
enttäuscht und leicht zu begeistern. Meine Freunde und ich wollen
den Planeten retten. Aber alte Leute sagen, wenn wir nicht wissen,
was ein Stift und eine Kassette miteinander zu tun haben, können
wir gerne weiter träumen. Aber genau darüber macht sich dann
Ralph Ruthe lustig, und wenn der nicht alt ist, können die Eisbären
ja gerne krepieren.
Meine Freunde und ich haben Philipp Roth zwanzig Jahre danach gelesen.
Scheiße, ich bin jung. Nicht Carl Jung, aber ich würde gerne
etwas von den Alten lernen können, aber dann sagt wieder der bärtige Spätzwanziger in mir, manche Erfahrungen müsse man einfach
selber machen. Aber erlernte Fähigkeiten haben ja die Evolution abgelöst, und das haben wir so in der Schule gelernt, also wird das
doch was heißen!
Scheiße, ich bin jung und hab noch so viel zu lernen, aber was
überhaupt und wofür überhaupt und wer sagt denn überhaupt, dass
mir junge Leute, wenn ich mal alt bin, genauso viel werden beweisen
müssen? Und was ist Erwachsenwerden überhaupt für ein Scheißkonzept? Mein Leben war viel einfacher, als noch nicht alle ständig
von Alter geredet haben. Warum geht das denn nicht einfacher?
Oder bin ich wieder zu ungeduldig?
Scheiße,
da muss es doch was geben, was für dich die Wege geht,
weil Rockstar XY dich als einziger versteht,
etwas, das dir Halt gibt
und etwas, um dir Zeit zu geben,
also, ja, nur irgendwie
muss man das halt selbst erleben.
Scheiße.

▪
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Lies doch mal
was anderes!
Um die Welt nicht mehr nur aus einer weißen
Perspektive sehen zu können, sollten Kinder und Jugendliche
auch BIPoC-Literatur kennenlernen.

In ihrer Rede „Die Gefahr einer einzigen Geschichte“ erzählt die Autorin und Frauenrechtsaktivistin Chimamanda Ngozi Adichie aus
ihrem eigenen Leben. Sie ist fünf Jahre alt, als sie sich an Literatur
versucht, eine erste Geschichte schreibt. In der essen weiße, blauäugige Kinder Äpfel. Dabei stammt Adichie aus Nigeria, sie ist eine
Woman of Colour. Weiße Kinder mit blauen Augen kannte sie damals
nur aus Geschichten, die sie selbst gelesen hatte. Ein Schwarzes
Mädchen schreibt über weiße Kinder: Die Absurdität dieser Episode,
erzählt Adichie, habe sie sehr lange gar nicht erkannt.
Die Bilder in unseren Köpfen werden geformt von den Geschichten, die wir kennen. Geschichten prägen, beeinflussen uns von
Kind an. Durch Lesen bilden wir uns, lernen dazu. Ideale, Vorstellungen, Weltbilder entstehen. Meine liebste Geschichte von den vielen
Geschichten, die mir als kleines Kind vorgelesen wurden, handelte
von der Hexe Trixie und ihren Besen Fegerlein und Besinchen. Ich
habe mir oft in der Nacht, vor dem Einschlafen vorgestellt, ich wäre
Trixie. Eine kleine Hexe, natürlich weiß, die des Nachts auf ihrem
Hexenbesen die Welt erkundet. Eine Welt, die auch weiß ist.
Irgendwann beginne ich selbst zu lesen. Mein Regal wächst
von meinem zwölften Lebensjahr an stetig, ich verbringe immer
mehr Zeit mit der Nase zwischen den raschelnden Seiten. Ich liebe
Jugendromane, Abenteuergeschichten und später Kitsch mit verliebten Teenies. Wenn ich meinem 14-jährigen Ich heute etwas sagen
könnte, dann, es sollte sich weniger damit beschäftigen, welche gut
aussehenden und in der Regel weißen Charaktere sich bald in der
nächsten Dreiecksbeziehung verfangen. Lieber sollte es diesen
Schnulzenkram zur Seite legen und sich etwas vornehmen, das gesellschaftspolitisch relevant ist.

Aber es gab niemanden, der das meinem 14-jährigen Ich hätte
sagen können. Vielleicht hätte ein Buch diese Aufgabe übernehmen
können. Durch Zufall entdeckte ich in meiner liebsten Halberstädter
Buchhandlung die 500 gebundenen Seiten – schön dick, genau mein
damaliges Beuteschema. Auf dem sonst weißen Umschlag war ein
Schwarzes Mädchen zu sehen, in der Hand ein Schild haltend mit der
Aufschrift: „The Hate U Give“. Cooler Titel, dachte ich, mal was Englisches, obwohl es ins Deutsche übersetzt worden ist. Autorin: Angie
Thomas – noch nie gehört, noch nie gelesen, kann man ja mal ausprobieren.
Die Geschichte handelt von einem Mädchen und ihrem Freund,
beide BIPoC (Black, Indigenous and People of Color), die eines
Abends von der Polizei angehalten werden. Starr, die Protagonistin,
muss mitansehen, wie ihr Freund Khalil von einem Polizisten erschossen wird. „The Hate U Give“ erzählt vom Leben eines Teenagers
in den USA, aber eben auch von Polizeigewalt gegen BIPoC, vom
Rassismus und dessen Folgen für die Schwarze Gesellschaft.
Ich hatte also, ohne es zu wissen, mein erstes Buch einer
Schwarzen Autorin gekauft. Gelesen aber habe ich es damals nicht,
das Thema Rassismus ist noch weit weg von meinem eigenen Teenie-Leben. Ich habe das Buch ins Regal gestellt neben all die anderen
Bücher von weißen Autor*innen. Dort stand es bis vor kurzem und
staubte ein. Aber einige Jahre, ein paar gute Podcastfolgen, Zeitungsartikel, Instagram-Profile und sehr viel Aufklärung später fragt
sich mein heutiges Ich: Was wäre geschehen, hätte ich „The Hate U
Give“ damals mit 14 Jahren schon gelesen? Wie hätte mich eine solche Leseerfahrung verändert? Hätte ich mich viel früher sensibilisieren lassen und wäre verantwortungsvoller mit dem Thema umgegan-
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Die Schulen tun sich schwer mit
dem Sexualkundeunterricht, d
 abei
ist ein diverser, umfassender und
zeitgemäßer Umgang mit dem
Thema überfällig.

Lisas Tipps
Ich empfehle allen, die sich weiter mit dem Thema
beschäftigen wollen, diese Bücher:
Angie Thomas:
„On The Come Up“
Ein Jugendroman, der ebenso wie „The Hate U Give“
von derselben Autorin das Schicksal eines Teenagers,
aber auch ihr Leben als Rap-Künstlerin thematisiert.
(aus dem Amerikanischen von Henriette Zeltner-Shane,
CBJ Random House, 512 Seiten, 18 €)
Lesley Nneka Arimah:
„Was es bedeutet, wenn ein Mann aus dem
Himmel fällt“
Eine bewegende Geschichte über Familie,
Liebe und Freundschaft.
(aus dem Englischen von Zoë Beck, CulturBooks Verlag,
240 Seiten, 20 €)
Melanie Raabe:
„Die Falle“
Ein sehr spannender und geheimnisvoller, aber auch
blutiger Krimi.
(btb Verlag, 352 Seiten, 10 €)
Chimamanda Ngozi Adichie:
„Americanah“
Der Roman setzt sich – angelehnt an die nigerianische Geschichte – mit Rassismus und emotionaler
Bindung an Heimat auseinander. Liebesgeschichte
inklusive!
(aus dem Amerikanischen von Anette Grube, Fischer
Taschenbuch, 477 Seiten, 14 €)

Let’s Talk About Sex

gen? Oder wäre ich zu jung gewesen, hätte ich das Buch nur als eine
weitere New-Adult-Erzählung gelesen und die komplexen Hintergründe gar nicht verstanden?
Im Fach Deutsch haben wir uns vor einigen Monaten mit der
Bedeutung von Literatur beschäftigt. Ich habe gelernt, dass Literatur
Macht besitzt, auch wenn sie für viele Menschen nichts weiter ist als
aneinandergereihte Buchstaben. Eine Wirkmacht, die vielleicht
schwer in Worte zu fassen ist, aber, so hat es der Autor und Arzt
Friedrich Wolf beschrieben, dennoch als Waffe eingesetzt werden
kann. Christoph Hein, ein anderer deutscher Schriftsteller, sagt, dass
die allein aufs Papier geschriebenen Worte zwar wirkungslos seien,
aber sobald sie gelesen und verstanden werden, sehr mächtig werden können. So ist es natürlich auch mit den Worten, Sätzen, Büchern
von BIPoC: Irgendwo, irgendwann niedergeschrieben erzielen diese
Texte keine Wirkung. Aber wenn wir diese Texte lesen, dann hören
wir die Menschen, die sie geschrieben haben, dann werden diese
Menschen sichtbar. Wir, die Leser, sind also Teil dieses Prozesses der
Sichtbarmachung, wenn wir uns von Sprache und Worten bewegen
lassen. Oder, wie der österreichisch-ungarisch-britische Schriftsteller
Arthur Koestler es einmal gesagt hat: „Worte sind Luft. Aber die Luft
wird zu Wind, und der Wind macht die Schiffe segeln.“
An dieses Zitat muss ich denken, wenn ich an BIPoC denke.
Denn sie erfahren nahezu täglich Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung. Ihre Arbeit wird oft weniger wertgeschätzt, nur weil
sie nicht weiß sind. BIPoC-Autor*innen sind oft weniger bekannt,
weil sie nicht ins weiße Schema passen. Deshalb sollte jede und jeder
ganz bewusst Literatur von BIPoC lesen, ganz gleich ob Belletristik,
Kinder- oder Sachbuch. Aus meiner eigenen Geschichte weiß ich:
Niemand sollte Angst haben, seine Kinder an den niedergeschriebenen Erfahrungen von BIPoC teilhaben zu lassen.
Denn Aufklärung und Sensibilisierung sind unerhört wichtig,
wenn wir begreifen wollen, wie Rassismus funktioniert. Und erst
recht, wenn wir ihn bekämpfen wollen. Nur so können wir unsere
eigenen rassistischen Muster, die wir unserer weißen Sozialisation
verdanken, durchbrechen. Auch 13- oder 14-Jährige sind schon alt
genug, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich wünschte, ich hätte damals schon „The Hate U Give“ gelesen. Wir alle leben
in einer gesellschaftlichen Realität, in der Menschen mit hellerer
Haut automatisch Privilegierte sind. Wir Weiße sollten deshalb das
tun, was wir tun können: zuhören. Niemand wird die Welt von heute
auf morgen auf den Kopf stellen, aber wir können lernen – und ein
bisschen zur Seite rutschen. Um Platz zu machen für die, die bisher
nicht zu sehen waren. Um Geschichten zu hören, die aus vielen verschiedenen Perspektiven erzählt werden. Um die Welt besser zu verstehen – und sie irgendwann ein wenig besser machen zu können.
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Als ich in der fünften Klasse zum ersten Mal Biologie hatte, stand auch Sexualkunde auf dem Lehrplan, wahrscheinlich angesichts der bevorstehenden Pubertät. Doch mein Biologielehrer fand, meine Klasse sei noch nicht reif genug für
dieses Thema – und wendete sich stattdessen lieber dem Thema „Gebisse“ zu.
Verständlich, denn meine Klassenkameraden brachen schon in hysterisches
Gelächter aus, wenn im Deutschunterricht ein Märchenfilm gezeigt wurde und
die Figuren sich küssten. So wäre ich, was Sex und die hormonellen Veränderungen während der Pubertät angeht, ahnungslos geblieben, wenn ich nicht in der
Bibliothek auf das Buch „Was Mädchen wissen müssen“ gestoßen wäre. Alle
weiteren Fragen konnte mir meine Mutter, die als Ärztin keine Scham davor hat,
über menschliche Körperfunktionen zu reden, beantworten.
Aber eine Frage blieb unbeantwortet: Sind meine Erfahrungen ein Einzelfall oder etwa die Norm?
Es gibt Mitschüler*innen, die Glück hatten und im Unterricht über Sex und
Pubertät aufgeklärt wurden. In der Mittelstufe waren auch sexuell übertragbare
Krankheiten ein Thema. Aber schon, wenn ich herumgefragt habe, ob homosexueller Geschlechtsverkehr jemals im Unterricht thematisiert wurde, war die
einstimmige Antwort ein enttäuschtes Nein. Als ich eine bisexuelle Freundin
fragte, ob sie wüsste, wie zwei Frauen beim Geschlechtsverkehr die Übertragung
von Krankheiten verhindern könnten, behauptete sie, dass es keine Methoden
dafür gäbe.
Es sieht also so aus: In einem Land, in dem es jedem Menschen freigestellt
ist, jedes Geschlecht zu lieben, hinkt der Sexualkundeunterricht an den Schulen
der gesellschaftlichen Entwicklung hinterher. Wenn es nicht nur um hetero
sexuelle Beziehungen geht, sind die Tabus sogar noch größer. Dabei fragen sich
Jugendliche natürlich: Kann man romantische Gefühle auch für das eigene Geschlecht empfinden? Welche Möglichkeiten der Verhütung für Paare mit denselben Geschlechtsorganen gibt es? Warum tauchen Begriffe wie queer, nicht-
binär oder trans nicht in unserem Klassenzimmer auf?
Wir haben längst ganz andere Fragen als jene, die die verklemmte Aufklärung in der Schule aufgreift. Es ist höchste Zeit, dass sich der Sexualkundeunterricht in Schulen ändert, denn Jugendliche werden Sex haben, egal, ob sie richtig
informiert sind oder nicht. Und es gibt junge Menschen, die LGBTIQ+ sind, auch
wenn die Abkürzung im Sexualkundeunterricht vermieden wird.
Aber warum weigern sich Lehrer*innen wie mein ehemaliger Biologie
lehrer allzu oft über Geschlechtsverkehr und Sexualität zu sprechen? Sicherlich
sind manche Lehrkräfte noch in einer Zeit aufgewachsen, in der Sex ein noch
größeres Tabu als heute war. Viele fürchten womöglich, religiöse oder politische
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Überzeugungen ihrer Schüler*innen zu verletzen. Und manche scheinen Sexualkunde schlicht für verzichtbar zu halten. Das Problem ist
weit verbreitet, obwohl nicht nur die Lehrpläne in Berlin und Brandenburg vorgeben, dass die Diversität der Lebensweisen, der sexuellen Orientierungen und des Geschlechts sogar fächerübergreifend
gelehrt werden sollen.
Deshalb sind Schüler*innen mit anderen sexuellen Orientierungen oder Geschlechtsidentitäten gezwungen, sich alternative Informationsquellen im Internet und den soziale Medien zu suchen. Aber
das Internet birgt Gefahren: Die Pornografie, die dort weit verbreitet
und leicht zugänglich ist, ist eine toxische Industrie, die sexuelle
Stereotype verbreitet. Deshalb sind Filme, Bücher und andere Medien, in denen Lebensformen dargestellt werden, die nicht cis-gender oder heterosexuell sind, womöglich eine bessere Alternative.
Auch Organisationen wie „The Trevor Project“, das gegen Suizide von
LGBTIQ+-Jugendlichen kämpft, bieten Unterstützung. Und auch analog kann man sich zu LGBITQ+-Themen austauschen, ob im Freundeskreis oder im wöchentlichen Courage-Podcast meiner Schule, in
dem die verschiedenen Formen von Diskriminierung diskutiert werden.

Trotz dieser Möglichkeiten hat ein zeitgemäßer Sexualkundeunterricht seine Berechtigung. Wie funktioniert der Schutz gegen
sexuell übertragbare Krankheiten bei lesbischem und schwulem Sex?
Kann mit einem sogenannten „Dental Dam“ der direkte Kontakt mit
der Vagina der Partnerin und somit die Krankheitsübertragung vermieden werden? Ist es sinnvoll, die Hände vor und nach dem Sex zu
waschen? Kann man mit Latexhandschuhen noch Gleitmittel benutzen? Müssen Sexspielzeuge gereinigt werden, weil sonst Hefepilzinfektionen drohen? Dies sind nur einige der Fragen, die heute im
Sexualkundeunterricht in der Schule nicht beantwortet werden.
Als mein Biologielehrer in der fünften Klasse die Sexualkunde
aus dem Unterricht verbannte, förderte er die Ignoranz meiner Klassenkameraden. Sex wurde noch mehr zum Tabu. Ich frage mich, ob
sich meine ehemaligen Klassenkamerad*innen heute mit Verhütung
auskennen. Ob sie über ihre Sexualität sprechen können. Und ob sie
damals so unreif gewesen wären, wenn man ihnen erklärt hätte,
dass Liebe vollkommen menschlich ist.
Es wäre nicht zu spät, das Curriculum zu Sexualkunde zu erweitern oder wenigstens die vorhandenen Lehrpläne konsequent
umzusetzen – auch in der Oberstufe, die das Thema theoretisch
schon abgeschlossen hat. Wir haben doch auch bei Mathe, Deutsch
und zahlreichen anderen Fächern ein Spiralcurriculum, sodass sich
das Wissen tiefer verankern kann. Warum nicht auch bei Sexualkunde? Auch außerhalb des Biologieunterrichts kann Sexualität in Fächern wie Politik, Sozialkunde oder Wirtschaft angesprochen werden.
Sollte das Thema Sex – ausdrücklich auch diverser Sex – nicht gerade
in dem Alter vertieft werden, in dem junge Menschen sexuell aktiv
werden?
Dann könnte es eines Tages vielleicht tatsächlich dazu kommen, dass junge Menschen Wörter wie „Orgasmus“ oder „Penis“ verwenden können, ohne gleich kichern zu müssen. Würde homosexueller Geschlechtsverkehr im Sexualkundeunterricht als etwas Normales dargestellt, würden Jungs vielleicht „schwul“ nicht länger als
Beleidigung verwenden. Und nicht zuletzt könnte ein zeitgemäßer
Sexualkundeunterricht dazu beitragen, dass ungewollte Schwangerschaften und sexuell übertragbare Krankheiten eines Tages der Vergangenheit angehören. Und über Gebisse reden wir dann auch noch.

▪

„Ich bin nicht binär“
Wie ist es, transgender zu sein? Jonah erzählt von
seinem Outing und seinen Erfahrungen mit
Geschlechterrollen und Vorurteilen, Schule und Eltern.

Trennung habe ich mich als genderqueer, genauer als nicht binär
geoutet.
Nicht binär bedeutet, sich keinem Geschlecht zugehörig zu fühlen?
Richtig.
Gab es einen exakten Zeitpunkt, an dem Du wusstest, dass Du transgender bist?
Ich denke, es war ein Prozess. Vielleicht hat mir die Trennung auch
geholfen, alles viel besser zu verarbeiten. Mein Ex war ein Cis-hetero,
der genau wusste, dass er ein Mann ist und auf Frauen steht. Deshalb
habe ich immer versucht, schön feminin zu wirken. Es war die große
Liebe und ich war erst 13, da macht man halt nicht ganz so sein
eigenes Ding. Nachdem wir uns getrennt hatten, kamen dann auch
meine Haare ab.

Jonah Heusinger ist 15 Jahre alt, transgender und lebt in Hagen.
Er wurde als Mädchen geboren, seinen alten Namen will er lieber
nicht nennen. Mit Mira sprach er für die Q.rage über seine
Erfahrungen und Gefühle. Das Interview wurde über Sprachnachrichten geführt.
Wann und wie hast Du bemerkt, dass du transgender bist?
Anzeichen habe ich schon relativ früh bemerkt, aber richtig realisiert, dass ich trans bin, habe ich erst spät. Schon in der Grundschule habe ich immer lieber mit den Jungs als mit den Mädchen gespielt.
Ich habe mich sogar geprügelt und viel mit Autos gespielt, habe also
Sachen gemacht, die man eher Jungs zuordnet. Eigentlich lehne ich
Geschlechterrollen ab, aber bei mir ging es schon noch eher in die
Richtung männlich. Mädchen haben bei mir immer Beschützer
instinkte geweckt, und mit 12 Jahren habe ich mich das erste Mal so
richtig in ein Mädchen verliebt. Ich kann mich aber auch in Jungs
verlieben und meine erste Beziehung war auch ein Junge. Der aber
hat mir verboten, mir meine Haare abzuschneiden. Erst nach unserer

Wann hast Du Dich als trans geoutet und welche Gründe gab es für
Dich, das zu tun?
Geoutet habe ich mich, da war ich gerade 14. Bis dahin habe ich es
verheimlicht, weil ich dachte, meine Mutter ist dagegen. Deshalb
habe ich mich auch erst als nicht binär geoutet, um das zu kaschieren und dass meine Mutter nicht sauer wird. Wie in der Situation
beim Jugendamt, als ich mich bei der Betreuerin danach erkundigt
habe, ob und wie ich Testosteron bekommen könnte. Da saß meine
Mutter daneben und war natürlich überrascht. Im ersten Moment hat
sie das nicht supportet, aber inzwischen hat sich das geändert.
Wie erging es Dir beim Jugendamt? Waren sie dort informiert über
Transsexualität und wie sie mit Dir umgehen sollten?
Kommt natürlich darauf an, zu welchem Jugendamt man geht, aber
ich muss sagen, dass die Betreuer beim Kompass Hagen sehr kompetent sind. Meine Sozialarbeiterin hat alles getan, was sie konnte.
Du nimmst jetzt Testosteron. Denkst Du auch über eine geschlechtsangleichende Operation nach?
Tatsächlich fühle ich mich umso wohler, je männlicher mein Körper
wird. Aber natürlich ist es eine harte Entscheidung, denn jede OP ist
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Wirst Du manchmal gemobbt deswegen? Und wie
reagierst Du darauf?
Anfangs habe ich empfindlich und impulsiv darauf reagiert, mittlerweile hängt es sehr von meiner Laune ab.
Aber meistens ignoriere ich solche Sprüche oder versuche, Fragen sachlich zu beantworten. Wenn ich immer
dieselben Fragen gestellt bekomme, kann ich schon mal
giftig werden. Ich versuche keine Vorurteile zu haben
und ich würde nie Menschen ausgrenzen. Aber mir ist
schon aufgefallen, dass der Großteil von denen, die mich
blöd anmachen, Muslime sind. Ich will damit nicht sagen,
dass Muslime oder ihre Religion schlecht sind. Ich glaube, das liegt am Unwissen, wenn man über Dinge nicht
Bescheid weiß, fängt man schnell an, sie zu hassen.
Offensichtlich haben ja nicht nur Muslime Schwierigkeiten, mit Dir und Deiner Sexualität angemessen umzugehen. Glaubst Du, dass man mit Aufklärung das Problem lösen könnte?
Natürlich gibt es auch Menschen, die bewusst ignorieren,
dass es Leute wie mich gibt, oder die glauben, nicht-binär
zu sein sei wie eine Krankheit. Die halten jemanden wie
mich für behindert, und deswegen glaube ich, dass man
mit Aufklärung, am besten schon in der Schule, viel erreichen könnte. Man könnte vielleicht die Leute einfach
mal zum CSD schicken. Dort können wir zeigen, dass es
Menschen wie uns gibt. Das ist unglaublich wichtig.
Wie hat Dein Umfeld auf dein Coming-out reagiert?
Meine Mutter hat das erstmal überhaupt nicht verstanden und hat mich für bekloppt gehalten. Wir sind auch
schon oft vor Psychologen, Therapeuten und auch in der
Klinik deswegen aneinandergeraten. Sie ist der festen
Überzeugung, dass ich einfach nur ein Trauma von meinem Exfreund weghabe. Freunde, die mich schon länger
kennen, misgendern mich zwar häufig, aber es gibt auch
Leute, die da total drauf achten wie beispielsweise mein
bester Freund. Leider gibt es auch in unserer Generation
noch sehr transphobe Menschen. Ich kenne jemanden,
der sagt immer noch: „Für mich seid ihr Frauen, weil ihr
als Frauen geboren seid.“ Ich finde es sehr schade, dass
Leute da so ignorant sind.

„We Could Be Heroes“, so wie eine Zeile aus dem berühmten Song von David Bowie,
heißt sie, die Ausstellung, die Schüler*innen und Lehrer*innen des Berufskolleg Kreis
Höxter auf die Beine gestellt haben. Die digitale Ausstellung der Courage-Schule präsentiert in Beiträgen aus Ghana, Syrien, Afghanistan, Israel, Deutschland und weiteren
Ländern Kunst, mit der Menschen gewürdigt werden, die für ein respektvolles und
achtsames Miteinander aller in dieser Welt arbeiten.
Als die Ausstellung initiiert wurde, war klar, dass sie auch Beiträge der Internationalen
Förderklasse (IFK) zeigen sollte. In der IFK werden jugendliche Geflüchtete aus dem
Iran, Syrien, Russland und anderen Ländern auf einen Schulabschluss vorbereitet. Sie
lernen vor allem die deutsche Sprache, aber auch Mathematik oder Englisch. Und sie
zeichnen Bilder und schreiben Texte, die berühren.
Digital-Ausstellung: www.we-could-be-heroes.de

Kann es sein, dass sich Deine Mutter Sorgen macht, dass
Du gemobbt wirst?
Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Sie
hat das auch schon öfters gesagt. Aber ich musste mir
halt auch immer wieder anhören: „Du bist und bleibst
unser kleines Mädchen!“ Meine Oma hat auch schon gesagt: „Kannst du nicht einfach normal bleiben? Dann
wirst du auch nicht so viel gemobbt.“ Aber soll ich das
alles in mich hineinfressen? Alles geheim zu halten und
weiter diesen Stress zu ertragen, als Mädchen angesehen
zu werden, und sich selber nicht zu akzeptieren, das will
ich nicht mehr. Ich lebe mich aus – und wenn jemand ein
Problem damit hat, dann ist das sein Pech.
Wirst Du manchmal in der Schule anders behandelt als
Deine Mitschüler*innen und würdest Du diese Erfahrungen als Mobbing bezeichnen?
Durch Lehrer tatsächlich nicht. Bis jetzt kam es noch
nicht vor, dass sich ein Lehrer mir gegenüber transphob
verhalten oder geäußert hat. Mein Klassenlehrer hat
auch schon öfters darauf hingewiesen, dass mein Pronomen „er“ ist und dass ich ein Junge bin.
Was hat sich konkret in der Schule verändert, seit Du
dich geoutet hast?
Ich schreibe auf meine Klassenarbeiten und Tests den
Namen, den ich aktuell habe, und nicht den, den ich vorher hatte. Das ist für die Lehrer vollkommen okay, damit
sind sie einverstanden. Ansonsten gab es nicht so viele
Veränderungen, außer, dass die Lehrer, wenn sie über
mich sprechen, „er“ benutzen und nicht „sie“ und mich
mit „Jonah“ ansprechen. Dass meine Schule mir so viel
Respekt entgegenbringt, das hat mich positiv überrascht.
Gibt es noch etwas, was du den Lesern sagen willst?
Gerne. Egal, was man ist, ob lesbisch, bi, trans, nicht-
binär oder sonst irgendetwas – jeder sollte akzeptieren
und tolerieren, dass jeder Mensch vielleicht ein bisschen
anders ist oder vielleicht auch nicht nach seinem
Pronomen aussieht.

▪

„Wir wollten eine
bessere Zukunft“

gefährlich. Aber das riskiere ich lieber, als dass ich mein
Leben lang in einem weiblichen Körper stecken muss.
Denn es ist mein Körper und damit auch meine Sache,
was ich damit tue.

Ich war in der Türkei mit meiner Familie, und meine Mutter wollte mit uns nach
Deutschland kommen, um mir eine bessere Zukunft und vielleicht ein Studium
zu ermöglichen. Ich danke meiner Mutter, dass sie das scheinbar Unmögliche für
mich gewagt hat. Sie ist meine Heldin!
Ja, wir hatten eine schwierige Reise nach Deutschland, es war anstrengend
und bedeutungsvoll zugleich. Meine Mutter und ich stiegen in ein Plastikboot,
das war gefährlich für uns, weil es so klein war. Es waren viele Menschen in dem
Boot, unter ihnen Kinder und schwangere Frauen.
Die türkische Polizei wollte uns verhaften, weil wir die Türkei eigentlich nicht
verlassen durften, aber wir sind trotz allem in das Boot gestiegen.
Fast wären wir gestorben, wenn wir nicht die Hilfe von einem griechischen Schiff
bekommen hätten. Man hat uns geholfen und gerettet. In einem Flugzeug sind wir
dann in Deutschland angekommen.
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Viele Menschen interessieren sich für Fußball. Ein Fußballstar wie Robert Lewandowski
mit seinem Charakter kann ein gutes Vorbild
für diese Menschen sein, sie orientieren sich
an ihm. Er zeigt ihnen, wenn jemand etwas
wirklich will, kann er es schaffen!

Wir haben diesen Baum gezeichnet, um zu zeigen, wie sich das Leben im Laufe eines Jahres verändern kann, ohne dass man es merkt.
Die Zeit läuft immer weiter. Es gibt auf dieser Welt immer gute und
schlechte Zeiten. Man darf dabei nie vergessen, wenn es uns gut
geht und wir wissen, dass wir heute und morgen etwas zu essen
haben, sind da immer auch andere, die nichts haben. Sie wissen
nicht, wie sie morgen satt werden sollen. Wenn es kalt ist, haben sie
nichts, um sich zu bedecken. Bestimmte Dinge können sehr schwer
werden für uns, aber wenn wir wollen, können wir Helden sein!

In meinem Beispiel zeige icheinen Comic-Helden. Er
steht Personen, die Unterstützung brauchen oder zweifeln, mit Rat und Tat zur Seite. Der Charakter dieser Figur
ist ein Vorbild für viele junge Zuschauer. Sie können von
ihm lernen: Es ist so einfach, seine Bedürfnisse hintenanzustellen und für andere da zu sein.

Für mich ist Mohamed Salah ein guter Fußballer und ein
Mensch, der jeden anderen respektiert. Er ist ein zudem
ein Wohltäter und dabei kein Angeber. Er ist ein gutes
Vorbild für viele, sie möchten sich verhalten wie er. Sie
sehen, auch wir können so ein Held sein.

Color plays a very important role in human.
Color can affect our emotions and moods.
For example: How does the yellow room feel to you? Does blue calm you down?
Designers have long understood the effect of color on our emotions and moods. Color is an important
tool for communication and can affect our moods and cause reactions in people’s minds. Some colors
can actually increase human blood pressure.
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Während des Corona-Lockdowns haben
Depressionen unter Kindern und Jugendlichen
massiv zugenommen. Es wird Zeit, endlich offener
über dieses Tabuthema zu sprechen.
To m , 16

Alles scheint plötzlich unwichtig und der Mühe nicht wert
Ohne Motivation und mit der Antriebslosigkeit, mit der viele Betroffenen zu
kämpfen haben, werden oft schon Kleinigkeiten zu einem großen Problem. So
ist es auch bei mir. Alles schien mir plötzlich vollkommen unwichtig und der
Mühe nicht wert. Immer noch ist es schwierig für mich, mich selbst zu motivieren und aus dem Bett zu kommen. Ein Teil von mir weiß, dass die Schule wichtig
ist und ich doch lernen sollte. Dem anderen, größeren Teil aber ist das egal.
Dieser andere Teil zieht mich nach unten und fesselt mich an meine Gedanken
und an mein Bett. Bin ich erst einmal in negativen Grübeleien versunken, ist der
ganze Tag gelaufen. Ich bin zugleich wütend und traurig, verzweifelt und genervt
– auch bei unbedeutenden Anlässen oder ganz ohne Grund.
Diese Traurigkeit wächst manchmal zur Verzweiflung und kann bei mir
mehrere Tage lang anhalten, bis es mir langsam wieder besser geht. Die Depression wurde so schlimm, dass ich rund einen Monat krankgeschrieben war, weil
ich nichts mehr auf die Reihe bekommen habe. Auch nachdem ich offiziell zurück
im Distanzunterricht war, habe ich Aufgaben nur sporadisch erledigen können.
Das führte dazu, dass mein Notendurchschnitt von einer soliden 1,6 auf eine 3,0
abrutschte. Aber ich habe das große Glück, dass meine Stufenleiterin sehr verständnisvoll ist und mir bis heute zur Seite steht. Doch das ist nicht selbstverständlich.
Depressionen kann man Menschen oft nicht ansehen. Aus Scham verstellen
sich viele, keiner soll die Krankheit bemerken. Auch zwei Klassenkameradinnen,
denen ich mich anvertraute, waren sichtlich überrascht. Es kann auch vorkom-

Es kann vorkommen, dass man die Depression selbst
erst zu spät bemerkt. Es ist ein schleichender Prozess,
 iemand wird von heute auf morgen depressiv.
n

Wenn die Wolken
ein Sturm werden

Depressionen sind ein sehr großes, aber auch ein sehr persönliches Thema. Wer
selbst betroffen ist, merkt schnell, dass das Umfeld oft einen falschen Eindruck
von psychischen Erkrankungen hat. Solche Krankheiten sind nicht sichtbar und
für Außenstehende oft nur schwer greifbar. Mit der Diagnose Depression gehen
viele Vorurteile einher. Mancher glaubt, dass Depressive keinen Spaß haben
können oder nur schlechte Laune verbreiten, dass sie selbst schuld seien oder
doch Schwächlinge. Zusätzlich sind psychische Erkrankungen ein Tabuthema, nur
selten sprechen die Betroffenen offen darüber, zu groß ist die Angst vor gesellschaftlicher Ausgrenzung und Missverständnissen.
Auch ich traue mich bis heute nicht, offen und ehrlich mit anderen darüber
zu reden. Kaum jemandem habe ich von meinen Depressionen erzählt. In meinem Alter kann das, wie ich glaube, schnell von Gleichaltrigen als Schwäche
abgestempelt werden. Man wird dann zu einer Person, mit der man keinen Spaß
haben kann. Es kursieren einfach zu viele Vorurteile.
Gerade in diesem Jahr musste ich feststellen, dass man mit Depressionen
nicht mehr in unsere stark leistungsorientierte Gesellschaft passt. Ich besuche
die elfte Klasse einer Gesamtschule und komme meinem Abitur also langsam
näher. Der Druck und die Erwartungshaltungen, die auf mir und meinen Mitschüler*innen lasten, nehmen nun stetig zu. Ich weiß von manchen Bekannten,
dass sie auch nach dem Ende des Lockdowns noch mit Problemen wie Traurigkeit
und Motivationslosigkeit zu kämpfen haben – nicht, weil sie faul sind, sondern
weil die Einsamkeit und das Homeschooling für viele so belastend waren. Wieder
andere haben mir erzählt, dass ihre depressiven Episoden während der Pandemie schlimmer wurden. Die fehlende Struktur im Alltag sowie die fehlenden
Perspektiven waren ein großes Problem und haben Nachwirkungen bis heute.
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men, dass man die Depression selbst erst zu spät bemerkt. Es ist ein
schleichender Prozess, niemand wird von heute auf morgen depressiv. Zuerst sind nur ein paar dunkle Wolken zu sehen, bis man sich in
einem Sturm wiederfindet, aus dem man alleine nicht mehr herausfindet.
Insbesondere Jugendliche leiden unter der Pandemie
Ein großes Problem: Psychische Erkrankungen sind weiterhin ein
Tabuthema, dabei sind sehr viele Menschen betroffen. Bereits im Jahr
2020, als noch gar nicht abzusehen war, wie lange uns Covid-19 beschäftigen würde, wies die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und
Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) in
einer Pressemitteilung auf Depressionen und Angstzustände als
mögliche Folgen von Existenzängsten und fehlenden sozialen Kontakten während der Pandemie hin. Eine Studie der Betriebskrankenkasse Pronova, bei der 150 Psychiater*innen und Psychotherapeut*innen im Oktober 2020 befragt wurden, zeigte, dass es eine
deutlich erhöhte Nachfrage nach psychologischer Hilfe gab. Rund 80
Prozent der befragten Psychiater*innen und Psychotherapeut*innen
gaben an, seit der Pandemie öfter die Diagnose Depression zu stellen als zuvor. Und eine aktuelle Studie aus der Schweiz, veröffentlicht
im „International Journal of Environmental Research and Public
Health“ ergab, dass Kinder und Jugendliche besonders stark unter
den Folgen des Lockdowns gelitten haben. Generell ergaben alle
Untersuchungen bislang, dass Ängste und Depressionen während
der Pandemie zugenommen haben.
Spätestens in Zeiten von Corona und Lockdown kennen also
viele das Gefühl der Einsamkeit und Lustlosigkeit. Wieso sprechen
wir nicht offen darüber? Als Betroffener sage ich: Es muss endlich ein

Umdenken in der Gesellschaft stattfinden, damit alle darüber sprechen können, ohne dass es ihnen unangenehm sein muss. Psychisch
Erkrankte sind dieser Situation oft jeden Tag alleine ausgesetzt und
müssen doch irgendwie weitermachen. Das braucht Mut und Stärke!
Was kann man aber tun, wenn man vermutet, dass jemand aus
dem Bekanntenkreis mit solchen Problemen zu kämpfen hat?
Depressionen äußern sich individuell verschieden. Nicht alle sind
gereizt und auch nicht alle sind andauernd traurig, nicht alle sind
antriebslos und nicht alle haben ständig Symptome. Doch genauso
individuell wie die Krankheit selbst, muss auch die Hilfe für den
kranken Menschen sein. Das Wichtigste dabei ist, für den Menschen
da zu sein und ihm zu signalisieren, dass er nicht allein ist. Motiviere
die Person, unternimm etwas mit ihr, lenke sie ab und biete ihr Gespräche an. Hör ihr zu. Ich kann bestätigen, dass schon alleine das
Sprechen über manches Problem hinweghilft.
Um sich selbst helfen zu können, ist der erste wichtige Schritt,
sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Entweder man vertraut
sich Freund*innen und Familie an oder meldet sich bei Therapeut*innen und Psycholog*innen. Zusammen geht es immer besser als allein! Wichtig ist außerdem, dass man möglichst früh handelt. Wenn
man erste Anzeichen bemerkt, sollte man konsequent dagegenhalten. So kann Schlimmeres verhindert werden.

Wir sind alle nur
noch Zahlen
Die sozialen Medien
verwandeln unsere
menschlichen
Beziehungen in ein
mathematisches
Summenspiel.
Doch was macht
das mit uns?

▪

Wohin mit Depressionen?
Wer Depressionen hat, muss die nicht allein bewältigen, sondern sollte
sich Hilfe suchen bei Eltern, Freunden oder Fachleuten.
Mehr Informationen und Kontaktadressen:
www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe

Hallo, ich heiße Marlen und ich habe 136 Follower auf meinem Instagram-Account. Der
Freund meiner Mutter hat 11. Meine Freundin hat 514 und ein Kumpel von mir sogar 900.
Das sind große Unterschiede, oder?
Zahlen sind erst einmal nur das: Zahlen. Die meisten, die das Wort „Zahlen“ hören,
denken natürlich an das allseits beliebte Schulfach Mathematik. Auch ein Datum besteht aus
Zahlen, der Preis deiner neuen Hose oder die Noten, die du in der Schule bekommst. Nahezu überall spielen Zahlen eine große Rolle, aber eine ganz spezielle auf den Social-MediaPlattformen. Denn dort werden die Anzahl der Follower und die Likes gezählt. Diese Zahlen
sind aber nicht mehr nur Zahlen. Es sind Zahlen, die gefährlich werden können, denn sie
haben die Macht, ein Leben zu bestimmen und sogar zu verändern.
Zahlen bestimmen generell unser Leben mehr als uns lieb sein kann. Die Anzahl der
Kilogramm, in der das Gewicht eines Menschen gemessen wird, kann ins Verhältnis zur
Körpergröße, wieder eine Zahl, gesetzt werden, und heraus kommt der Body-Maß-Index, an
dem abzulesen ist, ob die Gesellschaft jemanden als zu dick beurteilt, der dann ganz genau
die Kalorien zählen muss, die er zu sich nehmen darf. Auch die Menge Geld, die jemand besitzt, wird in Zahlen angegeben. Man muss genug Geld haben und dies auch zeigen, darf
aber auch nicht damit prahlen.
Es gibt also allerhand zusammenzuzählen in einem Leben. Und manche dieser Zahlen
können sogar neue Freundschaften erschaffen – und wieder zerstören. Denn in den sozialen
Netzwerken gibt es viele, die verzweifelt versuchen, eine größere Reichweite zu bekommen.
Also schreiben sie andereProfile an und tun so, als ob sie gute Freunde wären, ignorieren
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ihre neuen Freunde aber, sobald sie genügend neue Follower gefunden haben.
Noch schlimmer: Es gibt Menschen, die durch diese Zahlen verunsichert werden. Vielleicht wäre jemand ja mit 20 Likes für einen
Post zufrieden, sieht aber dann, dass ein*e Freund*in doppelt so
viele Likes und auch noch ein paar freundliche Kommentare hat –
und ist enttäuscht. Bei einer Umfrage in meinem Bekanntenkreis
konnte ich das – natürlich nicht repräsentative – Ergebnis ermitteln,
dass ungefähr die Hälfte unzufrieden ist mit der Anzahl ihrer Likes
auf Instagram, die andere Hälfte aber zufrieden. Solche Zahlen lösen
Gefühle aus: Einen Moment lang freue ich mich über vier oder fünf
neue Likes, aber das vergeht schnell, wenn ich sehe, dass ein Freund
von mir schon 300 hat.

Mit Kopftuch in die Schule

Hatespeech und Cybermobbing
Die Zahlen, die die sozialen Medien setzen, können sogar zu
Cybermobbing und Hatespeech führen. Du hast nicht genug Follower
und bekommst keine Kommentare? Pech, dann kannst du auch nicht
mit uns online abhängen. Der nächste Schritt könnte dann sein: Warum postest du überhaupt Bilder von dir, du bist doch hässlich? Dann
beginnt ein Teufelskreis: Man wird verunsichert und die Zahlen werden noch wichtiger, weil sie einem Bestätigung geben, aber wenn
die Likes und Follower nicht mehr werden, zweifelt man noch mehr
an sich.

Zwei Drittel halten es für
normal, in den sozialen Medien
beschimpft zu werden.

Diese Art von Cybermobbing und Hatespeech ist stark verbreitet. Einer aktuellen Studie zufolge halten es zwei Drittel der Jugendlichen für normal, auf Internet-Plattformen beleidigt und beschimpft
zu werden. Das wiederum führt auch dazu, dass ungefähr 40 Prozent
der Jugendlichen nicht ihre Meinung zu bestimmten Themen äußern
möchten. Das ist natürlich eine Gefahr für unsere demokratische
Gesellschaft, wenn im Internet, dem wichtigsten Raum des Austausches für junge Menschen, diese jungen Menschen politisch verstummen.
Das Internet ist Segen und Fluch zugleich. Auf der einen Seite
ist es praktisch und auch inspirierend, aber auf der anderen Seite
nehmen Beleidigungen, falsche Informationen, Gruppendruck oder
Überforderung zu. Nicht nur ich habe das Gefühl, von Zahlen bestimmt zu sein, sondern auch viele andere. Ich bin nicht die einzige,
Social Media – Ersatz für das echte Leben?
die sich von den sozialen Netzwerken unter Druck gesetzt fühlt. Ich
Natürlich kann diese Form von Beachtung auch etwas Positives bin nicht die einzige, die schlechte Erfahrungen mit dem Internet
haben. Man kann Akzeptanz plötzlich messen. Wenn man etwas auf gemacht hat. Ich bin nicht die einzige, der das ständige Am-HandyInstagram, Snapchat, Twitter oder Facebook hochlädt und es wird Sein nicht gut tut.
geliked oder positiv kommentiert, dann bekommt man das Gefühl,
Das hat auch mit den Zahlen zu tun. Vielleicht muss meine
man selbst werde gemocht und wertgeschätzt. Man glaubt, andere Generation erst wieder lernen, dass Zahlen nicht so wichtig sind, wie
Menschen seien interessiert am eigenen Leben.
wir glauben. Dass man auch ohne Hunderte von Likes leben kann
Aber, höre ich jetzt jemanden sagen: Das ist doch kein Ersatz und dass auch jemand, der keine Million Follower hat, etwas zu safür das eigentliche Leben! So etwas sagen allerdings nur Menschen, gen hat. Wir sollten etwas ändern, denn so, wie es jetzt ist, kann es
die älter als 20 Jahre sind und nur ungefähr eine Stunde am Tag auf nicht weitergehen. Es sind doch nur Zahlen, verdammte Zahlen, die
Social-Media-Plattformen verbringen. Jüngere Menschen sind we- uns im Matheunterricht ankotzen. Warum sind uns diese Zahlen
sentlich länger online, für sie sind soziale Medien der Ort, an dem dann ausgerechnet dann so wichtig, wenn wir keine Schulnoten daihr Sozialleben zu wesentlichen Teilen stattfindet.
für bekommen?
Auch hierzu habe ich Klassenkamerad*innen und Menschen
▪
auf der Straße befragt. Manche meinten, sie nutzen Social Media nur
als Zeitvertreib und sie könnten auch ein Leben ohne Social Media
führen. Andere suchen aber nicht nur Outfit-Tipps, sondern haben
online auch Freund*innen gefunden, mit denen sie nur über das
Internet in Kontakt bleiben können, weil sie weiter weg wohnen.
Wieder andere orientieren sich am Lifestyle bestimmter Influencer*innen und versuchen an deren Leben teilzuhaben. Das kann
auch ins Negative umschlagen, wenn sich jemand durch die Standards, die die Influencer*innen mit ihren Hunderttausenden von
Followern setzen, plötzlich unzureichend fühlen.

Eure Texte, eure Ideen und eure Anliegen,
nicht nur einmal im Schuljahr, sondern immer
und jederzeit, auf dem Handy und im Netz:

qrage.online

