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Gemeinsam gegen
Mobbing
GETTY

Alarmierend. Eine neue Studie der Arbeiterkammer zeigt: Mobbing ist an Schulen allgegenwärtig. Schon 62,1 Prozent aller Schüler geben an,
in ihrem Umfeld Opfer von Mobbing wahrgenommen zu haben. Wir geben euch Tipps und Infos, wie ihr am besten gegen Mobbing vorgehen könnt.
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Hallo

im
SchülerGrazer!
SONDERAUSGABE. Gemeinsam mit der steirischen
Arbeiterkammer hat der „SchülerGrazer“ dem
Mobbing den Kampf angesagt. Auf 24 Seiten
erfährst du, wie du mitmachen und deinen
Schulkollegen helfen kannst.

Hallo Hollywood

Sicher!

Wusstest du, dass Mobbing in vielen Filmen und Liedern behandelt
wird? Eine Recherche zeigt: in
unzähligen!  SEITEN 14/15

Über WhatsApp,
Snapchat & Co bleibst
du zwar immer auf
dem neuesten Stand.
Was kannst du aber
machen, wenn die Inhalte einmal danebengehen? Und welche
Apps helfen sonst
noch? S
 EITEN 8/9

Auch sie wurde gemobbt
Auf der Leinwand ist die Oscar-Preisträgerin Jennifer
Lawrence ein Knüller. In ihrer Schulzeit wurde sie jedoch
gemobbt. Finde heraus, wer noch ...
SEITEN 4/5

Wer „Hilfe“ ruft, ist keine Petze

derGrazer

GETTY (4), KK

Wer gemobbt wird, hat arg mit Scham und Schuldgefühlen zu kämpfen. An
wen kannst du dich wenden, wenn es einem schlecht geht, ohne dass man als
„Petze“ verschrien wird? Wie sich herausstellt, gibt es sehr viele Anlaufstellen
und Optionen – auch außerhalb der Schule. 
SEITE 12/13
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Mobbing: Das sagt ihr dazu
BESTANDSAUFNAHME. Wie schlimm ist Mobbing eigentlich? Der „SchülerGrazer“ hat gefragt.
■■ Dem einen mag es komplett
egal sein, wenn peinliche Fotos per WhatsApp die Runde
machen. Der andere würde am
liebsten im Erdboden versinken,
wenn er vor versammelter Klasse ausgelacht wird. Wie schlimm
finden Schüler unterschiedliche
Mobbing-Situationen eigentlich?
Der „SchülerGrazer“ war in jenen Schulen vor Ort, die ihn erhalten, und hat gefragt.
Die Umfrage wurde mittels
Fragebogen persönlich und
anonym durchgeführt. Gebeten

6.
Deine Schulkollegen
unternehmen in der
Freizeit etwas und
du wurdest nicht
informiert (WhatsApp/Snapchat).

4.

olDeine Schulk
ch
legen nennen di
l du
„Streber“, wei
n
auf deine Note
rne
ge
achtest und
lernst.

2.Jemand be-

schimpft/bedroht
dich regelmäßig,
du hast Angst,
in die Schule zu
gehen.

wurden rund 100 Schüler, die
angeführten Situationen zu reihen – je nachdem, wie schlimm
sie sie finden. Die „harmloseste“
auf Platz 10, die schlimmste auf
der 1.
Überraschend ist, dass die
Antworten mitunter auch ganz
unterschiedlich ausgefallen sind.
Das zeigt einmal mehr, wie unterschiedlich einzelne Menschen
empfinden. Vielleicht auch eine
Botschaft an die Schulkameraden, das im täglichen Leben zu
beachten ...

5.

10.
D

er Lehrer mach
t
sich vor der Kl
asse über dich lu
stig, weil du eine
Aufgabe falsch
erledigt hast.

8.Die anderen Schüler

reden über dich, weil
deine Eltern nicht so
viel Geld haben (fürs
neueste iPhone/PlayStation/Markenklamotten usw.).

9.
Ein peinliches

Foto auf WhatsApp/Instagram
bzw. ein peinlicher
Snap macht die
Runde.

7.Du hast einmal

vor der Klasse
geweint und wirst
nur noch „die
Heulsuse“ genannt.

d
In der Pause wir
e
di
dir als Streich
Hose herunteroder die Unterho
se hochgezogen.

3.

In der Runde
wirst du aufgezogen, weil du beim
Rauchen/Trinken/
Schwänzen nicht
mitmachen willst.

1.

änDu wirst geh
in
selt, weil du
der
jemanden aus
t
Klasse verlieb
bist.

GETTY (2)
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Diese Promis waren
Jennifer Lawrence

S

ie hat den Schauspiel-Olymp und die
Fanherzen nach ihrem kometenhaften
Aufstieg durch die ‚Tribute von Panem‘Filmreihe im Sturm erobert und darf sich
mittlerweile sogar Oscar-Gewinnerin
nennen. Doch so beliebt war Jennifer
Lawrence nicht immer. Nein, in ihrer
Schulzeit wurde sie stark gemobbt, hatte
kaum Freunde, galt als zu burschikos
und musste sogar mehrfach die Schule
wechseln. „Ich war eine Außenseiterin, die
nirgendwo richtig reinpasste“, erzählte sie
der Huffington Post. Erst im Nachhinein sei
ihr klargeworden, dass sie sich nie hätte
verstellen sollen, um von anderen gemocht
zu werden. Ihr Erfolg zeigt: Selbsttreue
und Kämpferherz zahlen sich aus.

Steven Spielberg

A

uch einer der erfolgreichsten und bekanntesten Regisseure weltweit, Schöpfer von Klassikern wie Indiana
Jones, Jurassic Park oder Krieg der Welten, hat eine Mobbing-Vergangenheit. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft war
er in seiner Schulzeit häufig das Opfer von Feindseligkeiten
und galt
auch ansonsten als
Außenseiter.
Langfristig
geschadet
scheint es
ihm in seiner
Karriere
jedenfalls
nicht zu haben: Heute
darf Spielberg bereits
drei Oscars
sein Eigen
nennen.

Selena Gomez

W

ie ihre ehemalige Disney-Kollegin Miley Cyrus wurde
auch Selena Gomez in
ihrer Schule gehänselt.
Zum einen wollte sie
sich nicht anpassen
und trug keine teure
Markenkleidung, zum
anderen war man
wohl neidisch, da sie
schon sehr früh mit
der Schauspielerei
begonnen hatte.
Schlussendlich musste
sie sogar Privatunterricht nehmen. Heute
setzt Gomez sich sehr
stark gegen Mobbing
ein.
KK (5)

STARK. Prominente Beispiele zeigen
eindrucksvoll, dass sich
Durchhaltevermögen in
der Schulzeit auszahlt.
Von Fabian Kleindienst
redaktion@grazer.at

S

ie haben es durchgestanden: die Angst vor jedem neuen Schultag, das
schlechte Selbstvertrauen und
die körperlichen Probleme, die
mit all dem einhergehen. Viele heutige Stars waren in ihrer
Jugend selbst von Mobbing betroffen. Auch wenn wohl nicht
jedem eine Karriere als Filmoder Popstar beschieden sein
wird, zeigen ihre Beispiele doch
einige Dinge sehr deutlich: Zuallererst wird einmal mehr klar,
dass gemobbt zu werden keine
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Mobbing-Opfer
Schande ist, denn sonst würden
Stars wie Jennifer Lawrence
nicht so offen darüber spechen.
Sieht man sich an, welche Persönlichkeiten früher MobbingOpfer waren, liegt der Schluss
nahe, dass die Schuld nicht bei
den Betroffenen liegen kann. Jeder, wirklich jeder, kann in diese
Lage kommen, egal wie intelligent, schön oder talentiert.
Was uns diese Beispiele noch
zeigen: Durchzuhalten zahlt
sich eindeutig aus. Egal wie hart
die Schulzeit auch sein mag, im
späteren Leben kann sich das
Blatt vollkommen wenden. Wer
weiß? Vielleicht war es auch
für viele Stars eine zusätzliche
Motivation, alten Weggefährten
irgendwann zu beweisen, was
schon immer in ihnen gesteckt
hat.
Wir haben ein paar besonders
faszinierende Beispiele früher
gemobbter Promis für euch zusammengesammelt.

Cristiano Ronaldo

E

r ist einer der erfolgreichsten
Fußballer aller Zeiten und
gehört nach Meinung aller Experten seit über einem Jahrzehnt zu
den Besten seiner Zunft. Doch sein
heutiges Standing musste Ronaldo
sich mühsam erarbeiten. Kaum zu
glauben, dass der aus ärmlichen
Verhältnissen von der portugiesischen Insel Madeira stammende FOTO
Ausnahmekönner nach seinem
Umzug nach Lissabon lange Zeit
aufgrund seines Dialekts stark gemobbt wurde. Noch heute sagt das
weltweite Idol: „Eure Liebe macht
mich stark, euer Hass macht mich
unaufhaltbar.“

Miley Cyrus

A

uf der Bühne wirkt
sie heute unglaublich
selbstbewusst und zufrieden mit sich und ihrem
Körper. Doch das war
nicht immer so: Kaum zu
glauben, aber wahr, Miley
wurde in ihrer Schulzeit
von Mitschülern gemobbt.
Sie litt unter Akne und
schlechtem Selbstbewusstsein und hatte in der
Folge sogar mit Depressionen zu kämpfen. Aber:
Sie stand es durch und
wird heute von Millionen
Menschen bewundert.
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Die „Täter“: Wie, warum und
NICHT WEGSEHEN.
Mobber distanzieren sich oft von den
Betroffenen, um keine
Schuldgefühle haben
zu müssen.
Von Fabian Kleindienst
redaktion@grazer.at

S

ybille ist zwölf Jahre alt und
sehr schüchtern. Sie tut sich
schwer, Freunde zu finden,
und wird nach und nach zur einfachen Zielscheibe für ihre gesamte
Klasse: Mitschüler verbreiten wilde Gerüchte über sie, beleidigen
sie wegen ein paar Pickeln in ihrem Gesicht und stehlen ihr eines
Tages sogar das Handy. Zwar beteiligen sich nicht alle direkt am Mobbing, doch die meisten lachen mit,
andere sehen einfach weg. Sybille

beginnt sich immer weiter zurückzuziehen, verliert ihre Lebensfreude, bekommt schlechte Noten und
fürchtet sich jeden Abend vor dem
nächsten Schultag.
Mobbing-Akteure sind sich dieser Folgen oft nicht wirklich bewusst. Wer mobbt, ist also nicht automatisch ein schlechter Mensch.
Vielmehr kommt es oft zu einer
Gruppendynamik, die es schwer
macht, sich in die Lage der Betroffenen zu versetzen. Immer wieder

Warum mobben Mobber?
Nicht jeder mobbt seine Klassenkameraden
aus denselben Gründen. Erkennst du dich in einigen dieser
Punkte wieder?
➣ Du bist in deinem Freundeskreis einer der Anführer. Indem du andere
auslachst und herabsetzt, willst du deine Stärke zeigen.
➣ Du willst dir Respekt verschaffen. Andere schlechtzumachen, stärkt dein
Selbstbewusstsein.
➣ Du hast nicht über die Gefühle der Betroffenen nachgedacht.
➣ Du empfindest insgeheim Neid gegenüber den Betroffenen.
➣ Der/die Betroffene erinnert dich an eigene Schwächen.
➣ Du suchst einen Sündenbock für dein eigenes Verhalten.
➣ Du warst selbst von Mobbing betroffen und willst so verhindern,
wieder selbst in diese Situation zu kommen.
➣ Du hast Angst vor Neuem und Fremdem.
Wann

Tu ich anderen weh?

bringt auch die Angst, selbst ausgeschlossen zu werden, Schüler
dazu, sich über andere lustig zu
machen oder sich am Mobbing
zu beteiligen. Eine aktuelle Studie
der Arbeiterkammer zeigt, dass
immerhin 16,7 Prozent der befragten gemobbten Personen selbst zu
Mobbing-Akteuren wurden.
Wir sind auf Spurensuche gegangen und haben ein paar Fragen
zum Nachdenken über eigenes
Verhalten zusammengefasst:

Zusehen - Teil
des Problems?
Mitläufer sind meistens froh, selbst
keine Opfer zu sein. Sie finden das Mobbing
oft unterhaltsam, lachen über die Betroffenen und
bestärken die Akteure damit noch in ihrem Verhalten.
Zusehen alleine wird schon als Billigung aufgefasst.
Laut der Mobbing-Studie der Arbeiterkammer aus dem
Jahr 2017 wird Mobbing zu 86,5 Prozent von Mitschülern
bemerkt. Es ist daher wichtig, Zivilcourage zu zeigen.
Ein Tipp: Schließt euch gleich zu zweit oder dritt
zusammen, helft den Betroffenen und bittet
um Hilfe: Das ist kein Petzen!

ist es Mobbing?

Mit Mobbing sind absichtliche, gezielte und
wiederholte Angriffe auf Personen gemeint. Ob du dich
selbst daran beteiligst, erkennst du an mehreren Merkmalen:
➣ Es herrscht ein Kräfteungleichgewicht. Du bist stärker als der oder
die Betroffene oder verbündest dich mit anderen gegen ihn oder sie.
Auch Schüler, die nur zuschauen oder lachen, beteiligen sich.
➣ Du bist nicht nur einmal gemein zu einem Mitschüler, sondern
mindestens einmal die Woche oder noch öfter.
➣ Die Übergriffe dauern bereits über Wochen an.
➣ Das Opfer kann oder will sich nicht mehr wehren
und ist ohne Hilfe nicht mehr in der Lage, das
Mobbing zu beenden.

Eines muss dir klar sein: Mobben ist eine
Form der Gewalt und daher absolut inakzeptabel.
Auch wenn du und deine Freunde dieses Verhalten lustig
findet, ist es für die Betroffenen kein Spaß. 70,2 Prozent der
Mobbing-Opfer fühlen sich verletzt und gedemütigt, 31 Prozent
haben Angstgefühle, etwa 36,9 Prozent verlieren ihre Lebensfreude.
Auch körperliche Schmerzen, wie Kopf- oder Bauchweh, sind häufige
Folgen. Nur weil du gemobbt hast, bist du natürlich kein schlechter
Mensch, oft wird in der Gruppendynamik einfach nicht an die
Gefühle anderer gedacht. Ein Tipp: Nimm die Perspektive
deines Gegenübers ein und denk darüber nach, wie
er oder sie sich fühlen muss.

Wie schade ich mir selbst?
Nicht nur Betroffene haben an negativen
Langzeitfolgen zu leiden. Auch Täter, Mitläufer und
Zuseher erlernen so schlechte Verhaltensweisen und haben
immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.
Mobbing-Akteure leiden außerdem oft unter einem schulischen Leistungsabfall, Zuseher entwickeln langfristig eine stärkere Angst vor
Ausgrenzung. Wenn es zu weit geht, kann es auch rechtliche
Konsequenzen geben: Cybermobbing zum Beispiel
ist seit 2016 ein Straftatbestand.
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mit welchen Folgen?

Oft sind sich Mobbing-Akteure
nicht bewusst, wie sehr sie ihr
Gegenüber verletzen.
GETTY
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Privatsphäre-Einstel

Sicher auf Social Media

SICHERHEIT. Instagram und Co bergen einige Gefahren, vor denen man sich schützen sollte. Die Privatsphäre ist das A und O, vor allem bei Minderjährigen. Wir geben Tipps, wie man sich schützen kann.

D

u siehst hässlich aus! Du
bist dick! Wieso postest
du so ein schirches Bild?“
Kommentare, die man nicht
unter seinen Fotos auf diversen
Social-Media-Plattformen lesen
möchte. Kommentare, die es in
Zeiten von Cybermobbing allerdings zu häufig gibt.
Gerade Instagram und Co verleiten einen förmlich dazu, sein
gesamtes Leben zu teilen. Mit
dieser Offenheit spielen allerdings auch Leute. Mobbing im
Internet ist ein sehr ernst zu nehmendes Thema. Um sich dagegen zu schützen, gibt es einige
Tipps, sein Instagram-Profil sicherer zu machen:

➣ Privater Account: Die SocialMedia-Plattform Instagram hat
zwei Arten von Accounts: privat
oder öffentlich. Um im Internet
sicher unterwegs zu sein, sollte man ihn unbedingt auf privat
stellen! So muss immer angefragt
werden, ob man folgen darf, und
man kann besser kontrollieren,
wer seine eigenen Fotos sehen
kann. App öffnen --> Einstellungen --> Privatsphäre --> KontoPrivatsphäre --> privates Konto
aktivieren.
➣ Enge Freunde: Es gibt Storys, die man nur mit seinen engsten Freunden teilen möchte. Und
das geht dank einer Liste ganz
einfach. Wenn man Personen hinzufügt, können nur diese die
Storys sehen. Diese Leute werden
auch mit einem bestimmten Label versehen und nur
man
selbst
weiß, wer auf
der Liste steht.
Diese kann na-

türlich immer bearbeitet werden.
App öffnen --> Einstellungen -->
Privatsphäre --> Enge Freunde
--> Liste erstellen.
➣ Hasskommentare verbergen: Leute sollten nie beschimpft
werden, und um dies wirklich sicherzustellen, gibt es bei Instagram selbst dafür eigene Einstellungen. Ein eigener Filter
von Instagram verbirgt bösartige
Kommentare automatisch. Man
kann aber auch manuell Wörter
eingeben, die dann von der Plattform – sofern ein solcher Kommentar gepostet werden sollte –
verborgen werden. App öffnen
--> Einstellungen --> Privatsphäre --> Kommentare --> „beleidigende Kommentare verbergen“
aktivieren --> manuelle Wörter
eingeben.
➣ Zweistufige Authentifizierung einrichten: Was, wenn
meine Zugangsdaten in unbefugte Hände geraten? Welche
Schutzmechanismen gibt es?
Die Zwei-Faktor-Authentifizierung! Das bedeutet, man braucht
zum Anmelden folgende Daten:
Nutzername/Mailadresse und

Passwort und einen per SMS zugesendeten Code.
Dadurch ist der
Account
gleich
doppelt so sicher. App öffnen
--> Einstellungen --> Sicherheit
--> Zweistufige Authentifizierung --> Los geht’s --> Sicherheitsmethode auswählen.
➣ Markierungen anfragen:
Postet man Fotos mit Freunden,
markiert man die in den meisten Fällen darauf, damit jeder
weiß, wer das ist. Wenn man das
aber nicht immer möchte, kann
man ebenfalls etwas dagegen
tun. Mit einer bestimmten Einstellung wird man zuerst immer gefragt, ob man auf einem
Foto markiert sein möchte oder
nicht, dann bestätigt man dies.
App öffnen --> Einstellungen
--> Privatsphäre --> Markierungen --> „Automatisch hinzufügen“ deaktivieren.
Mit diesen Tipps ist man
auf Social-Media-Plattformen
schon sicherer unterwegs. Denn
Privatsphäre im Internet ist besonders wichtig.
VALI, SWIS

Der Täter übernimmt die Verantwortung
Datenschutz ist in aller Munde. Aber was bedeutet das für
die (jungen) Nutzer von Instagram & Co? Rechtsanwalt und
Cyberkriminalität-Experte Christoph Brandl erklärt:
■■Wer ungefragt/unerlaubt Fotos von anderen postet, kann gegen

AK-Angebot
Cybermobbing geht gar nicht

GETTY (3)



Video zum Thema:
www.stmk.
arbeiterkammer.at/
beratung/bildung/
schule/(Cyber-)
Mobbing_ist_Schulalltag

Datenschutz- oder Persönlichkeitsrechte verstoßen und vielleicht
sogar Straftatbestände erfüllen (gegen Gesetze verstoßen).
■■Opfer dieses Verstoßes (die Abgebildeten) haben ein Recht auf
Unterlassung und Löschung. Hier wird es aber kompliziert: denn
dazu muss man den Täter oder den Betreiber der Website ausfindig
machen – der oft im Ausland angesiedelt ist.
■■Ab dem vollendeten 14. Lebensjahr ist man deliktsfähig und kann
nach den zivil- und (verwaltungs)strafrechtlichen Bestimmungen zur
Verantwortung gezogen werden.
■■Wenn ein mündiger Minderjähriger wiederholt negativ auffällt,
können die Strafen verschärft werden.
■■Bis zum vollendeten 14. Lebensjahr ist man unmündig minderjährig. Ungestraft kommt man dennoch nicht davon; es können die
Erziehungsberechtigten zur Verantwortung gezogen werden.
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Apps gegen Mobbing
HILFE. Hasspostings nehmen auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen
stetig zu. Aber auch Mobbing im „wahren“ Leben nimmt oft keine Ende. Diverse
Handy-Apps sollen zur Bekämpfung von Diskriminierung beitragen. Wir zeigen
Apps, die diskret Rat und Hilfe zum Thema Mobbing geben.
VALI
Speak UP!

BanHate 
Das Ziel der Grazer App
„BanHate“ besteht darin,
hasserfüllte Postings,
welche auf Social-Media-Plattformen kursieren, zu melden und
gegebenenfalls auch strafrechtlich zu verfolgen. Die Screen
shots, Links und Infos werden
von der Antidiskriminierungsstelle Steiermark gesammelt und
geprüft.

FaceUp 
Wirst du von einem
Mitschüler geplagt? Mit
„FaceUp“ kann man das
schnell und anonym melden. Die
App bringt Schüler und Lehrer
in einer einfachen Mobil- und
Webapplikation zusammen,
die eine anonyme Möglichkeit
bietet, sich selbst oder Klassenkameraden zu melden und so
Hilfe zu suchen. So können die
Lehrer schnell handeln, bevor
aus einem kleinen Problem
etwas Ernstes wird.

Frag skooly
Die „Frag skooly“-App
zeigt Leuten, die über
Whatsapp, Instagram
oder Facebook gehänselt,
geärgert oder gemobbt werden,
wie man sich verhalten soll.
Es ist eine Erste-Hilfe-App bei
Cybermobbing mit nützlichen
Tipps.

Jeder hat das Recht,
sich in der Schule sicher
zu fühlen. Mit „Speak
UP!“ werden Mobbing, Diskriminierung und erniedrigende
Behandlung gestoppt. Schüler,
Lehrer oder Schulpersonal
können mit der App anonym
Probleme melden. Es werden
Echtzeitberichte als Unterstützung für die Schule zur
Untersuchung, Korrektur und
Vorbeugung erstellt.

Cyber-Mobbing 
exclamo
„exclamo“ bietet Schülern
einen Ort, Probleme und
andere schwierige Anliegen, auch anonym, anzusprechen. Der Schüler kann in einem
eigenen Notizbereich Vorfälle
für sich persönlich festhalten,
um Ereignisse zu dokumentieren
und zu reflektieren, und auch
Kontakt zu den Lehrern suchen.
exclamo bietet auch Materialien
zum Umgang mit Mobbing.

In kurzen Videoclips von
den Guides Tom und Emilia
werden bei der App „Cyber-Mobbing Erste-Hilfe App“ konkrete
Verhaltenstipps gegeben. Außerdem sprechen die Guides einem
Mut zu und begleiten einen
bei den ersten Schritten gegen
Cybermobbing. Außerdem findet
man rechtliche Hintergrundinfos
und Links zu Beratungsstellen.
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Mit dem Handy kommt
HEFTIG. Wie ernst das Thema Mobbing ist, beweist eine Studie: Viele Opfer fühlen sich gedemütigt, das Hänseln greift ins private Leben über.
Von Svjetlana Wisiak
svjetlana.wisiak@grazer.at

M

obbing gehört für viele
Schüler zum traurigen
Alltag. Seitdem sich
Nachrichten aber beliebig mittels WhatsApp, Snapchat, Instagram & Co vervielfältigen lassen,
beeinflusst das Hänseln immer
mehr das private Leben der Betroffenen. Dazu kommt: Eltern
können oft nicht helfen.

Studie
Eine Studie der Arbeiterkammer
Steiermark unterstreicht den
Ernst der Lage: Schon 62,1 Prozent aller Schüler geben an, in
ihrem Umfeld Opfer von Mobbing wahrgenommen zu haben.
Im Vergleich zur letzten Befragung 2017 bedeutet das einen
Anstieg von 1,4 Prozent. Über

Wenn es um
die digitalen
Fähigkeiten geht, gehören
Eltern mit eingebunden.“
Claudia Brandstätter, Autorin der
Mobbing-Studie
ein Drittel der Schüler bemerkt
sogar Gewalt duch die Mobber.
Ebenso mehr als ein Drittel des
Mobbings passiert heutzutage
bereits über das Internet.
Die Opfer des Mobbings leiden stark darunter. 70,2 Prozent
fühlen sich verletzt oder gedemütigt, 20,2 Prozent geben an,
dass sie öfter im Unterricht fehlen. Traurige Wahrheit: Nur etwa
ein Prozent der Schüler können
wegziehen, wenn sie sich in der
Schule nicht wohlfühlen.

Mobbing, Cybermobbing
Generell nimmt das Mobbing leider zu. Es gibt aber auch
eine positive Seite: Weil generell mehr darüber gesprochen wird, trauen sich Opfer, selbst etwas zu sagen.

2017

2019

60,7 %

62,1 %

Gewalt und Zerstörung

GETTY (5)

Gewalt ist erst seit kurzer Zeit stärker zu beobachten. Das
liegt aber auch daran, dass es jungen Leuten schwererfällt, Probleme auf normale Art und Weise zu lösen.

Nutzung von WhatsApp & Co
Die Nutzung von Youtube, Facebook, Instagram und anderen Netzwerken nimmt ab. Experten sagen, dass nicht
die Nutzung das Problem ist, sondern der falsche Umgang.

2017

2019

98,9 %

95,7 %

2017

2019

nicht gefragt

37,1 %
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Mobbing nach Hause
Gerne zur Schule gehen
Trotz allen Mobbings gehen die Schüler großteils gerne
oder sehr gerne zur Schule. Aber: 1,6 Prozent drücken
sehr ungern, 15,8 Prozent eher ungern die Schulbank.

2017

2019

72,5 %

82,6 %

Mobbing-Opfern helfen
Die Hilfsbereitschaft der Mitschüler steigt – vor allem,
wenn es um körperliche Gewalt geht. Auch das ist ein Ergebnis der Beschäftigung mit dem Thema.

2017

2019

62 %

79,5 %

Spiel für die Gemeinschaft
STARK. Wenn die ganze Klasse zusammenhält, haben Mobber keine Chance. Mit einem Spiel kann
man den ersten Schritt machen, der Lehrer kann die Schüler dabei unterstützen. Der Ablauf.
Spiel für die Klasse

Von Svjetlana Wisiak
svjetlana.wisiak@grazer.at

Beispiele für Situationen

D

ie Tische und Stühle werden an die Wand geschoben. Die Klasse unterteilt
sich in zwei gleich große Gruppen, die sich in zwei Linien mit
vier Metern Abstand gegenüberstellen. Die Schüler schließen die
Augen. Der Lehrer liest nun eine
Situation (z. B. aus der Box rechts)
vor. Jeder, der betroffen ist/war,
tritt einen Schritt nach vorn. Alle
öffnen gleichzeitig die Augen. Daraufhin wird die nächste Situation
vorgelesen und so weiter.
Im Anschluss kann man sich
im Sesselkreis zusammensetzen
und die Ergebnisse besprechen.
Hätte man erwartet, dass so viele
betroffen sind? Fleißige könnten
in Mathe die Ergebnisse in Prozentsätze fassen ...

■■Hinter meinem Rücken

wurde über mich geredet.
■■Es wurde ein Foto ohne

meine Erlaubnis verschickt.
■■Ich wurde wegen meines

Aussehens ausgelacht.
■■Ich wurde von jemandem

mit Gewalt attackiert.
■■Ich hatte schon einmal

Angst, in die Schule zu gehen.
■■Ich wurde schon einmal von

jemandem bedroht/erpresst.
■■Ich habe schon einmal

jemanden gehänselt.
■■Ich habe schon einmal ein

Mobbing-Opfer verteidigt.
■■Ich will dabei helfen, Mob-

bing zu stoppen.


Mobbing kann jeden treffen. Aber wenn die Klasse zusammenhilft, dann
kann das verhindert werden. Ein Spiel könnte das Eis brechen.
GETTY
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„Um Hilfe bitten? Ich
Lehrer
➣

Sprecht mit Lehrern, denen ihr vertraut.

Wichtig ist: Hilfeholen ist nicht Petzen, da Mobbing ein
Gewaltakt ist, in dem du normalerweise in der benachteiligten Position bist. Dem stimmen erwiesenermaßen
auch die meisten Schüler zu. Wer dir etwas anderes
einreden will, hat nur Angst vor den Konsequenzen. Geh
am besten zu einem Lehrer, dem du vertraust, und bleib
dabei hartnäckig. Vergiss nicht: Lehrer müssen ihre Schüler im Sinne ihrer Aufsichtspflicht schützen. Sie werden
auch immer besser für solche Situationen ausgebildet
und wissen, was zu tun ist. Oft helfen schon allgemeine
Gespräche zum Thema in der Klasse, ohne dich als Opfer
konkret zu nennen.

GEMEINSAM. Mobbing-Betroffenheit ist
sehr stark mit Scham und Schuldgefühlen
verbunden. Gemobbt zu werden hat aber
nichts mit Schwäche und um Hilfe zu bitten
schon gar nichts mit „Petzen“ zu tun.
Von Fabian Kleindienst
redaktion@grazer.at

KooperationsPartner
Hans-Peter Schume, Landespolizei
Manche Betroffene sind sehr
verletzlich,
andere fühlen sich wohl
in einer möglichen
Opferrolle, in der sie die
Aufmerksamkeit bekommen, die sie benötigen.“


Anlaufstellen:
➣ Arbeiterkammer Steiermark
bjb@akstmk.at			Tel. 05/7799-2427
➣ Gewaltschutzzentrum Steiermark
Granatengasse 4, 8020 Graz
Tel. 0 316/774199
➣ Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark
Paulustorgasse 4/III, 8010 Graz
Tel. 0 316/877 4921
➣ Kinderschutzzentrum Graz
Griesplatz 32, 8020 Graz		
Tel. 0 316/831941-0
➣ Friedensbüro Graz
Keesgasse 6, 8010 Graz 		
Tel. 0 316/872 2183
➣ Hotline Gewaltinfo		
Tel. 0 800-240-268
➣ Telefon-Seelsorge		 Tel. 142


Mit Mobbing muss
man nicht alleine
fertig werden.
Hilfsangebote haben erwiesenermaßen einen großen
Nutzen.
GETTY (2)
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bin doch keine Petze!“
E

ines vorweg: Mobbing hat
wenig mit der betroffenen
Person zu tun. Viele Mobbing-Opfer suchen die Schuld
zuerst bei sich selbst, ihrem
Aussehen, ihrem Verhalten oder
auch ihrer Herkunft. Tatsache
ist aber: Mobbing kann jeden
treffen und es sagt mehr über
das schulische Umfeld und die
Mobbingakteure aus als über
die Betroffenen. Dieses Schuldund Schamgefühl führt dazu,
dass Schüler viel zu selten Hilfe
suchen und sich häufig allein
fühlen. Dabei wünschen sich
laut einer Studie der Arbeiterkammer aus dem Jahr 2017 die
meisten Schüler (77,7 Prozent)
offene Diskussionen zum
Thema Mobbing und vor
allem auch Cybermobbing. Um die 60 Prozent wünschen sich
darüber hinaus
regelmäßige

Aktivitäten zum Aggressionsabbau. Schon diese Zahlen bestätigen: Mobbing-Opfer sind nicht
allein.

Hilfe suchen
Viele Betroffenen erdulden Mobbing sehr lange, da sie hoffen,
es würde irgendwann von selbst
aufhören. In den meisten Fällen
ist das aber nicht der Fall. Unterstützungsangebote gibt es viele,
abseits der Eltern und Lehrer
bietet die Arbeiterkammer in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen ein breites Hilfsangebot. Oft haben Schüler Angst,
um Hilfe zu bitten, und befürchten, es damit noch schlimmer zu
machen. Wir geben euch einen
Überblick über Unterstützungsangebote in der Steiermark und
zeigen euch, welche Wege ihr auf
der Suche nach Hilfe einschlagen
könnt und wieso diese meistens
zum Erfolg führen.

Eltern
Vetraut euren Eltern und sprecht ehrlich darüber, wie es euch geht und was ihr braucht. Ein
Beispiel:
➣

Die Stimmung in Julias Klasse richtete sich plötzlich
gegen sie: Plötzlich wurden Handyfotos von ihr gemacht, auf Snapchat verschickt und auf Instagram
gestellt. Nachdem es immer schlimmer wurde, sprach
sie schließlich mit ihren Eltern und hatte nun endlich
Verbündete an ihrer Seite. Gemeinsam entschieden sie,
sich an eine Beratungsstelle zu wenden. Dort entwickelten sie Strategien, wie Julia selbstbewusster auftreten
und dem Mobbing entgehen kann. Da Cybermobbing
strafbar ist, wurde sie auch rechtlich beraten. Zusammen mit der Schule wurde das Problem gelöst und die
Stimmung in der Klasse stark verbessert.

Freunde
➣

SCHULE

Sprich mit Freunden und Klassenkameraden

Den meisten Schülern ist Mobbing als großes Problem
bewusst. 79,5 Prozent gaben in der aktuellen
Studie der Arbeiterkammer an, etwas gegen Mobbing zu unternehmen, wenn sie es bemerken. Wer
zusieht, macht sich mitschuldig. Oft steckt dahinter aber nur die Angst, selbst
ausgegrenzt zu werden. Darum:
Schließt euch zusammen,
sucht Kontakt zueinander und
zeigt den Tätern gemeinsam, dass dieses Verhalten nicht akzeptiert
wird. Ihr seid nicht
allein, andere haben
Verständnis für eure
Situation: 75,9 Prozent
der Schüler empfehlen,
bei Problemen bei einer Beratungsstelle um Hilfe zu
bitten.
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Schul-Mobbing: Horror in
ALBTRÄUME. Spielfilme

und Dokus beschäftigen
sich mit Mobbing in der
Schule. „Tote Mädchen lügen nicht“ führt MobbingOpfer in den Suizid.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

D

In den Filmen im Kino und Fernsehen wird Mobbing in der Schule meist
drastisch aufgezeigt. Richtige Lösungsvorschläge bieten die Filme nicht.

GETTY

as wohl krasseste Beispiel dafür, wie Mobbing
in der Schule dargestellt
wird, ist die Erfolgsserie auf Netflix „Tote Mädchen lügen nicht“,
von der es bereits drei Staffeln
gibt. Die Serie wollte eigentlich
zeigen, wozu Mobbing führen
kann, allerdings ist die Serie eher
ein Beispiel dafür, wie man
Teenagern das Thema
Selbstmord nicht nahebringen sollte.
Es geht um die
Schülerin Hannah
Baker, die nach
monatelangen
Beleidigungen
und Übergriffen
Selbstmord begeht
und den Schülern 13
Kassetten hinterlässt, mit
denen genau dargestellt wird,
warum ihre Mitschüler für ihren
Tod verantwortlich sind. Es geht
in erster Linie um Rache.
Das Gute an der Serie aber ist
dennoch, dass zigtausende Jugendliche auf der ganzen Welt
auf das Problem Mobbing in der
Schule hingewiesen werden.
Einer der ersten Spielfilme,

in denen Mobbing drastisch
dargestellt wurde, war der Film
„Der Schüler Gerber“ nach einem Roman von Friedrich Torberg. Hier tötet sich ein begabter
Schüler nicht deshalb, weil ihn
die Klassenkameraden schikanieren, sondern hier mobbt der
Professor selbst. Nach wie vor aktuell, und das Thema wurde auch
als Theaterstück auf die Bühne
des Grazer Next Liberty gebracht.

Stars retten US-Doku
Die Dokumentation „Bully“ hat
Mobbing in der Schule in den
USA zum heißen Thema gemacht. Zuvor hatte sich der damalige Präsident Barack Obama
für zwei Gesetzesvorschläge zum
Schutz vor Diskriminierung und
Mobbing an US-Schulen starkgemacht. In den USA sind jährlich rund 13 Millionen
Schüler solchen Schikanen in der Schule
ausgesetzt, heißt
es vonseiten des
„The Bully Project“.
Der Film sorgte
für Wirbel, weil die
Behörden den Film
mit einer strikten Altersauflage belegten. Dadurch hätten Jugendliche unter
17 den Film nur in Begleitung Erwachsener sehen können. Eine
halbe Million Menschen, darunter die Hollywood-Stars Johnny
Depp und Meryl Streep, protestierten dagegen und erreichten,
dass der Film jetzt ab 13 Jahren
freigegeben ist. Für „Bully“ starkgemacht hat sich auch Popstar
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Film und TV
Justin Bieber, er empfahl „Bully“ seinen Fans, Modeschöpfer
Tommy Hilfiger entwarf eigens
ein Bully-T-Shirt, und Lady Gaga
trat an der Harvard-Universität
nicht als Popstar, sondern als
Anti-Mobbing-Aktivistin auf.
„Bully“ ist auf der einen Seite so intensiv und hammermäßig wie ein Horror-Streifen und
gleichzeitig auch so herzzerreißend. Es geht um einen zwölfjährigen Schüler namens Alex,
der schon am Schulweg drangsaliert wird. Die Mitschüler nennen
ihn „Fischgesicht“ und prügeln
schon im Schulbus auf ihn ein.
In dramatischer Weise schildert
dann die Mutter, wie sie Alex
erhängt in einem Wandschrank
gefunden hat. Die Doku zeigt
weitere gequälte Schüler, Eltern,
die völlig ahnungslos sind, und
hilflose Lehrer. Auf Lösungsvor-

schläge hat man allerdings verzichtet.
Ein radikales Beispiel ist der
deutsche Fernsehfilm „Homevideo“ aus dem Jahr 2011. Hier
geht es um einen Schüler, der
wegen eines für ihn peinlichen
Videos erpresst wird. Cyber
mobbing ist hier das Thema. Jakob entblößt sich vor seiner Videokamera, sein selbstgedrehtes
Filmchen wollen Mitschüler ins
Netz stellen. Via Chat zeigen die
anderen Schüler ihre Verachtung
für Jakob. Er ist zum Abschuss
freigegeben.
Stark ist auch „Albtraum Mobbing“. Der Film handelt von der
Schülerin Lara, die täglich in der
Schule körperlicher Gewalt ausgesetzt ist und die ihren Mobbern Geld geben muss. Letzten
Endes kann Lara nicht mehr und
es kommt zum Eklat.

Alex ist ein zwölfjähriger Schüler, bis er in die Hände von Mobbern fällt.
Mitreißender US-Film „Bully“, der aufwühlt.

KK
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Beispiele von Schulmobbing als Filmthema
■■Harte Schule ist ein Dokumentarfilm aus den USA, der den

schlimmen Schulalltag von Kindern, die gemobbt werden, zeigt.
Das Leben der Mobbing-Opfer ist die Hölle.
■■Kampf im Klassenzimmer ist eine Doku des WDR über eine
zehnte Klasse in Essen. Darin werden die Probleme des Zusammenlebens zwischen einer Minderheit von Schülern deutscher Herkunft
und Schülern aus Zuwandererfamilien thematisiert.
■■Cyberbully-Mobbing im Internet. US-Drama um eine 16-Jährige, deren Chat-Konto gehackt wird, und der Hacker verbreitet böse
Gerüchte über sie. Ab dem Tag wird sie zur Außenseiterin.
■■A Silent Voice. Hier wird ein gehörloses Mädchen von einem
Mitschüler gehänselt, bis das Mädchen die Schule verlassen muss.
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So hilfst du dem Gemobbten
SCHWIERIGER FREUNDSCHAFTSDIENST. Es ist nicht gerade leicht, jemandem zu helfen, der
gemobbt wird. Schließlich möchte man es nicht noch schlimmer machen und auch selbst nicht in
die Schusslinie geraten. Wir haben Tipps, was man tun kann, um das Mobbing zu beenden. VENA
Sag dem Mobber, dass du nicht cool findest, was er macht. Schrei nicht und bring die Situation nicht zum Eskalieren,
sondern sag ganz ruhig: „Das ist nicht okay. Bitte hör auf damit!“ Mobbe auf keinen Fall zurück, beschimpf den Mobber
nicht. Zweimal falsch ist nicht einmal richtig!
Wenn dein Freund im Internet gemobbt wird, schreib nicht öffentlich, sondern eine private Nachricht. Ansonsten könnte
er das Gefühl haben, sich selbst behaupten zu müssen, und es wird schlimmer.
Such dir Verstärkung! Wenn du dich nicht traust, deinem Freund alleine zu helfen, hol ein paar Kollegen, die gemeinsam
mit dir etwas gegen den oder die Mobber unternehmen. Wenn sie sehen, dass der Gemobbte jemanden hinter sich hat,
ist es nicht mehr so leicht, ihn zu mobben – schließlich ist er dann kein Außenseiter mehr. Und auch Mobber tun sich
schwer, gegen eine größere Gruppe anzukommen.
Lass den Gemobbten nicht alleine. Mobber greifen nämlich oft genau dann an, wenn das Opfer alleine ist. Setz dich zu
deinem Kollegen, verbring die Pause mit ihm, verlasst die Schule gemeinsam.
Sprich mit einem Lehrer, dem du vertraust. Gemeinsam könnt ihr überlegen, was zu tun ist. Ein einfaches Machtwort hilft oft auch
nicht – dann wird das Mobbing nur kurzfristig beendet. Es sollte also jemand sein, der dir zuhört und mit dir eine Lösung findet.
Wenn du nicht gegen das Mobbing an sich ankommst, hilf dem Gemobbten, mehr Selbstvertrauen aufzubauen, und zeig ihm,
dass er nicht alleine ist. Mach ihm zum Beispiel Komplimente oder bezieh ihn direkt in Freizeitaktivitäten deiner Gruppe ein.
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Wann kannst
du helfen?

SCHWIERIG. Oft ist es hart, den Mut aufzubringen, um Gemobbten zu helfen. Ein Modell hilft.
■■ In manchen Situationen weiß
man, dass man helfen sollte. So
ganz kann man sich dann doch
nicht die Entscheidung abringen. In Anlehnung an die Forschung der Wissenschaftler Gerd

Meyer und Rolf Frankenberger
hat die Arbeiterkammer ein Entscheidungsmodell ausgearbeitet, das der eigenen Zivilcourage
den notwendigen Anstoß geben
kann, um Mobber zu stoppen.

Dir ist ein Vorfall aufgefallen? Stell dir
folgende Fragen:
Was ist passiert? Wer ist beteiligt? Wie
wichtig ist mir das? Und schlussendlich:

Ja

Gibt es einen Konflikt?
Verstößt die Situation
gegen deine Grundsätze?

Ja
Hast du eine persönliche Verantwortung?

Ja

Nein

Ja
Willst oder musst du
handeln (privat oder
öffentlich)?

Ja
Definitiv handeln!
Zivilcourage ist
angesagt!

Kann dir etwas
passieren, wenn du
dazwischengehst?

Ja

Nein

Kannst du mit deinen
Fähigkeiten oder in
deiner Lage überhaupt helfen?

Lass es besser sein, es
sprechen gute Gründe
dagegen.

AK-Bildungsabteilungsleiterin Alexandra
Hörmann und
ihr Team haben
das Zivilcourage-Modell
ausgearbeitet.

AK STMK
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Klassengemeinschaft stärke

Mit diesen Spielen wachst
GEMEINSAM. Je besser der Zusammenhalt in der Klasse, desto geringer die Gefahr, dass es zu Mobbing kommt. Wir haben Tipps für euch, wie ihr eure Klassengemeinschaft stärken könnt. VALI & VENA
Outdoorspiele: Spinnennetz
Klassische Abenteuer- und Vertrauensspiele außerhalb des
Klassenraums können richtig zusammenschweißen. Ein Klassi
ker ist da das sogenannte Spinnennetz. Seile werden wie beim
tierischen Vorbild zwischen zwei Bäume gespannt. Alle Schüler
stehen auf einer Seite und müssen, ohne das Netz zu berühren,
auf die andere Seite. Gemeinsam wird einer nach dem anderen
durch das „gefährliche“ Hindernis gehoben. Ihr werdet sehen,
wie viel Spaß dieser Zusammenhalt macht!

„Zitronenbaum“ rufen
Ein wirksamer Tipp, um zum einen gegen Mobbing anzukämpfen und
zum anderen die Klassengemeinschaft zu stärken, ist ein simples Wort. Ein
Wort, welches man ruft, wenn jemand wieder gemein zu einem Klassen
kameraden ist. Wir haben uns für das Wort „Zitronenbaum“ entschieden.
Beschimpft jetzt einer jemanden, fangen alle Schüler der Klasse an, „Zi
tronenbaum“ zu rufen. Irgendwann wird es den Mobbern zu blöd, und der
Spuk hat ein Ende. Das Gute: Es macht Spaß und bindet die Klasse.

Wir sitzen alle im selben Bo
ot

Über „Nature Rocks“ finanziert die Arbeiterkammer (im Bild Präsident
Josef Pesserl in der Mitte) Team-bildende Outdoortrainings. AK STMK, GETTY

Ziel dieses Spiels ist es, zu zei
gen, dass es allen schon ein
mal gleich gegan
gen ist: Alle Schüler stellen
sich in einer Reihe auf und
schließen die Augen.
Der Lehrer liest nach und nac
h Fragen vor. Diese können
etwa lauten: Hast
du dich in der Klasse schon
einmal für etwas geschämt
? Hast du schon ein
mal mitbekommen, wie jem
and gemobbt wurde, und has
t nichts gesagt?
Hattest du schon einmal das
Gefühl, nicht dazuzugehöre
n? Hättest du dir
schon einmal mehr Verständn
is von deinen Mitschülern gew
ünscht?
Immer, wenn die Frage mit
Ja beantwortet wird, tritt ma
n einen Schritt
nach vorne. Dann werden die
Augen geöffnet. Ihr werdet
sehen: Ihr seid mit
euren Problemen nicht alle
ine!
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ihr noch enger zusammen
Klassenvertrag aufsetzen
Wer gegen Verträge verstößt, wird bestraft. Wieso also eine
solch simple Idee nicht nutzen und einen Klassenvertrag
aufsetzen? Immerhin möchte doch kaum einer ungut vor
seinen Klassenkameraden dastehen, weil er gegen eine Regel verstoßen hat. Der Vertrag ist auf zwei Arten umsetzbar:
einmal positiv formuliert und einmal negativ. Beginnen kann
der Vertrag so: „Wir achten die Würde unserer Mitschüler in
Wort und Tat.“ Jetzt kann man ganz einfach die Wünsche
aller einbinden, wie zum Beispiel, dass man einander achten
soll, sich gegenseitig integrieren, einander helfen, nicht
beleidigen, sich nicht über andere lustig machen usw.

➠

Eine Vorlage für einen solchen Klassenvertrag findet ihr rechts.

Klassen-„Speed Dating“

sollte man immer
Um seine Klassengemeinschaft zu stärken,
wäre es etwa
Wie
hen.
wieder lustige Spiele gemeinsam mac
le und stellt
Stüh
euch
mit einem „Speed Dating“? Schnappt
te Zeit,
Minu
eine
ihr
sie einander gegenüber auf, dann habt
was
und
n
sage
zu
eurem Gegenüber positive Eigenschaften
ponur
bitte
aber
ei
Dab
man gegenseitig aneinander schätzt.
geht
pt,
stop
r
eine
die
sitiv bleiben! Wenn die Minute um ist,
e wird so lange
es weiter zum nächsten Kollegen. Das Ganz
, los geht’s!
Also
gespielt, bis man wieder am Anfang ist.

■■Wir achten die Würde unserer

Mitschüler in Wort und Tat:
nicht hinter ihrem Rücken über sie.
■■Wir akzeptieren und respektieren
andere Meinungen.
■■Wir integrieren Mitschüler in die
Klassengemeinschaft.
■■Wir achten einander.
■■Wir lösen Probleme gewaltfrei
und konstruktiv.
■■Wir sorgen für den Schutz von
Schwächeren.
■■Wir zeigen Toleranz und Zivilcour
age.
■■Wir achten das Eigentum der ande
ren.
■■Wir nehmen eigene Fehler/Schw
ächen und die der anderen als Chance, um
daraus zu lernen.
■■Wir helfen jedem, der uns um Hilfe
bittet oder unsere Hilfe brauchen kann.
■■Wir achten darauf, dass sich alle
in unserer Klassengemeinschaft wohlfühlen.
■■Wir hören einander zu und lasse
n uns ausreden.
■■Wir verhalten uns so, wie wir auch
behandelt werden wollen.
■■Wir sprechen es an, wenn wir uns
verletzt, angegriffen oder ausgeschlossen
fühlen.
■■Wir entschuldigen uns, wenn wir
doch jemanden einmal durch Worte oder
Gesten gekränkt haben.
■■Wir greifen aktiv und schlichtend
ein, wenn wir Streit beobachten.
■■Wir sorgen dafür, dass niemand
mit Angst zur Schule kommen muss.
■■Wir reden mit den Menschen und

20
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Recht auf sexuelle Privatsphäre
Mit diesem Recht wird unser Intimleben geschützt. Niemand darf Informationen über die Sexualität und Intimsphäre anderer verbreiten. Fotos und Videos sind natürlich
auch nicht erlaubt.

Recht auf sexuelle Gleichwertigkeit
Niemand darf aufgrund von Geschlecht, Alter,
Herkunft, Geschlechterrolle, Religion, sozialer
Schicht, sexueller Orientierung oder körperlicher
und seelischer Behinderung diskriminiert werden.
Allen Menschen stehen die gleichen Rechte zu!

Recht
deiner

Recht auf sexuelle Lust
Niemand darf einem anderen Menschen sexuelle Lust verbieten – auch Selbstbefriedigung ist kein Grund, jemanden
bloßzustellen.

Recht auf freie Entscheidung, Kinder zu bekommen
Jeder hat das Recht, selbst irgendwann zu entscheiden, ob
und wie viele Kinder man bekommen möchte und wie viel
Zeit zwischen den Geburten vergeht. Jeder hat aber auch
das Recht auf den Zugang zu Verhütungsmitteln.

GESETZE. Du hast ein
Recht auf Sexualität und
egal, wie du diese auslebst,
niemand darf dich dafür
auslachen oder diskriminieren. Der Grazer Verein
„Hazissa“ erklärt, welche
Rechte das genau sind.


VENA

Recht auf den Ausdruck sexueller Empfindungen
Sexuelle Äußerungen beinhalten mehr als erotische Lust oder
sexuelle Handlungen. Menschen haben das Recht, ihre Sexualität durch Gefühle, Liebe, Kommunikation, Berührungen
usw. auszudrücken.

Recht auf umfassende
Sexualerziehung
Die sexuelle Entwicklung hört nie
auf! Sexualerziehung soll in allen
sozialen Institutionen vom Kindergarten bis zur Senioreneinrichtung
stattfinden.

Recht auf sexuelle Freiheit
Sexuelle Freiheit bedeutet, dass jeder Mensch seine Sexualität frei ausleben darf. Gewalt, Zwang, Ausbeutung und
Missbrauch sind immer verboten!

graz
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Recht auf fundierte Sexualaufklärung
Du hast ein Recht darauf, aufgeklärt zu werden. Wenn jemand dich auslacht,
weil du noch nicht so genau Bescheid weißt, ist das nicht deine Schuld!
Die Grundlage sexueller Bildung soll Forschung und Ethik sein. Sie soll in der
ganzen Gesellschaft angemessen verbreitet werden.

auf
Seite

Recht auf freie Partnerwahl
Das bedeutet das Recht auf Partnerschaft, aber auch das
Recht, sich zu trennen. Jeder Mensch entscheidet selbst, ob
und welche Beziehungen er eingehen möchte!

M

Recht auf sexuelle Autonomie, sexuelle Integrität
und körperliche Unversehrtheit

obbing kann auch eine Form
von sexualisierter Gewalt
sein und deine Rechte betreffen. Deine Sexualität geht nämlich
nur dich und deinen Partner etwas an.
Wenn ihr euch im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen bewegt, darf
niemand etwas dagegen sagen oder
euch gar dafür auslachen! Auch darf
niemand Fotos oder Videos von dir in
Bikini oder Unterwäsche verbreiten,
denn du hast ein Recht auf Privatsphäre!
Sexualität ist ein Menschenrecht!
Der Grazer Verein Hazissa zur Prävention von sexualisierter Gewalt hat
deine Rechte zusammengefasst:

Dieses Recht bedeutet Selbstbestimmung über das eigene
Sexualleben. Es darf keine Art von Verletzung, Folter, Verstümmelung oder Gewalt geben.

Recht auf sexuelle Gesundheitsvorsorge
Jede Person hat das Recht auf eine angemessene
Gesundheitsvorsorge und Behandlung bei Problemen und Erkrankungen.

GETTY (2)

Was sonst noch erlaubt
und verboten ist
■■ Mit 14 bist du sexuell mündig
und darfst über deine Sexualität
selbst bestimmen – natürlich
nur, wenn beide alt genug und
damit einverstanden sind! Mit
13 Jahren ist Geschlechtsverkehr
nur dann erlaubt, wenn die andere Person nicht mehr als drei
Jahre älter ist.
Das heißt: Geschlechtsverkehr zwischen 13- und 16-Jähri-

gen ist erlaubt, zwischen 13- und
17-Jährigen oder Älteren aber
verboten!
Verboten sind übrigens auch
Pornos! Der Konsum von pornografischen Bildern oder Filmen
ist unter 18 Jahren nicht erlaubt.
Und es ist auch verboten, anderen Kindern oder Jugendlichen
diese Bilder und Filme zu zeigen.
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Wenn Mobbing
das Lernen beeinflusst
HEFTIG. Über 40 Prozent aller gemobbten Schüler geben an, dass sie an Konzentrationsschwierigkeiten leiden. Oft wird ihre Lernfähigkeit dadurch beeinflusst. Die AK will Abhilfe schaffen.
Von Svjetlana Wisiak
svjetlana.wisiak@grazer.at

F

ür Prüfungen pauken ist alles andere als leicht. Doch
wenn ein Schüler obendrein gemobbt wird, mischen
sich zur Hilflosigkeit auch noch
Selbstzweifel und Stress. Das belegen auch die Zahlen: So geben
40,5 Prozent aller Schüler, die
von Mobbing oder tätlichen Angriffen betroffen sind, an, dass sie
nicht mehr so gut lernen können.
Denn die Hänseleien nimmt ein
Schüler mit nach Hause, wo er
oft unter Konzentrationsschwierigkeiten leidet.
Wenn die Summe der Probleme schließlich zu einem Leistungsabfall führt, kommt es nicht
selten auch zu Stress mit den
Eltern, die schlechte Noten im
schlimmsten Fall auf Faulheit
und Unwillen zurückführen. Hier

kommt einmal mehr der Appell
von Experten zum Einsatz: Wer
sich jemandem anvertraut, dem
kann auch geholfen werden.

AK-Angebot
Forderung nach kostenloser Nachhilfe
Prinzipiell sollten Lernziele natürlich im regulären
Unterricht erreicht werden. Weil dafür aber oft
nicht genügend Mittel vorhanden sind, stellt
AK-Präsident Josef Pesserl eine klare Forderung: „Bund und Land sind gefordert, die Nachhilfe für unsere Kinder kostenlos zu gewährleisten“, sagt der AK-Präsident. Die AK hat für den
Sommer zwei hilfreiche Programme.

Akutes Problem
Wenn sich ein Schüler schließlich traut, einem Freund, einem
Lehrer oder den Eltern Bescheid
zu geben, ist oft schon ein Lerndefizit vorhanden. Für viele Familien werden private Nachhilfestunden in dieser Situation zu
einer finanziell nicht zu bewältigenden Bürde – und das, obwohl
laut Arbeiterkammer-Studie ein
Drittel aller Schüler Nachhilfeunterricht braucht.
Hier können sozial schwächere
Familien – aber auch alle anderen – von einem breiten Angebot
der Arbeiterkammer profitieren.
In den Ferien haben hier die
Schüler die Möglichkeit, mit den
Kameraden aufzuholen.

AKtiv lernen

Durchgeführt von der VHS, wird
der Stoff der letzten Klasse mit
Übung, Spaß und Spiel wiederholt.
Umfang: 38 Stunden (inkl. Workshops und Mittagessen)
Zeitraum: Sommerferien
Kosten: 50 Euro pro Woche
Anmeldung: ab Mitte Mai unter
stmk.arbeiterkammer.at/lernen


TUit Wochen

Josef Pesserl

Gemeinsam mit der TU will die AK
Mädchen ab zehn für digitale Technologien fit machen.
Umfang: 38 Stunden (inkl. Workshops und Mittagessen)
Zeitraum: Sommerferien
Kosten: 50 Euro pro Woche
Anmeldung: ab Mitte Mai unter
stmk.arbeiterkammer.at/lernen

GETTY, AK STMK/GRAF-PUTZ

So bewältigst
du deine
Lernschwäche

graz

14. NOVEMBER 2019 www.grazer.at

23

Klex: Eine
Insel der
Seligen

Das Klex ist eine Grazer Ganztagsschule in der Marschallgasse, dort, wo früher die International Bilingual School Gibs untergebracht war.

GEWALTFREI. In der
Ganztagsschule Klex ist
gewaltfrei miteinander
umgehen fast selbstverständlich. Mobbing
kommt nur selten vor.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

M

eine Tochter geht jeden Tag gerne in die
Schule“, schwärmt eine
Mutter. Die Rede ist von der Grazer Ganztagsschule Klex (Klusemann Extern), die anders als die
meisten der Grazer Schulen ist.
Offenes Lernen ist das Geheimnis, warum sich im Klex so
viele Schülerinnen und Schüler
wohlfühlen. Die Ganztagsschule
wird in der Unterstufe als NMS
und in der Oberstufe als AHS geführt.
Das hätten Schüler in anderen Schulen gerne: Bis 8 Uhr ist
in der Klex Tratschen angesagt,
dann beginnt Offenes Lernen.
„Die Schule mag ich, weil wir
keine Hausaufgaben haben und
ich Spanisch und Französisch
lernen kann, aber auch die Wahl-

fächer Puppentheater und Mu- ginn 2013 startete man mit 200
seum besuchen kann“, sagt der Schülern, aktuell sind es 500.
zwölf Jahre alte Alex.
Die Klex-Leiterin Sandra Zir„Durch die langen Pauke setzt auf partnerschaftlichen
sen wird die Schule
und gewaltfreien Umnicht so anstrengang. Die Klex hat eine
gend. Allgemein
Vertrauenslehrerin,
wird einem die
die sich neuer LehSchule viel verrer am Schulbeginn
trauter
und
annimmt und in
durch die nicht
die Philosophie der
vorhandenen
Klex einführt. SchüHausaufgaben
ler und Schülerinnen
hat jeder noch gewerden zu „Buddys“
nügend Zeit für die
ausgebildet, die helfen,
Jörg Silldorff
Familie“, pflichtet der
dass Streitereien in den
15 Jahre alte Felix bei.
Klassen vermieden und bessere
Lösungen gesucht und gefunden

Klex mag man eben

Und wie schaut es in der Klex mit
Mobbing aus? „Mobbing kommt
vor, aber eher selten“, sagt der
Klex-Lehrer Jörg Silldorff stellvertretend für das ganze Team.
„Was Mobbing betrifft, sind wir
hier eine Insel der Seligen. Das
liegt vermutlich auch daran, weil
bei uns gewaltfrei kommuniziert
wird. Das intensive Zusammenleben der Schüler fördert das
gegenseitige Verständnis. Es
herrscht oft auch aus diesem
Grund ein angenehmes Klassenklima.“
Die Schule kommt an. Am Be-

werden.
Das Klima in der Schule ist allein schon deshalb entspannt,
weil es keinen Frontalunterricht
gibt und die Kinder, wenn sie
wollen, auch auf der Stiege lernen können. Alles möglichst entspannt und easy.
Die Schüler werden auch medienfit gemacht, sie können beim
Radio Igel mittun, hin und wieder wird auch eine Schülerzeitung produziert, und die Schüler
erfahren den richtigen Umgang
mit Facebook, Instagram und Co
je nach Altersstufe. Wer die gewaltfreie Schule sucht, hat sie im
Klex gefunden.

AK-Angebot
Video zu Gewaltfreier Kommunikation
Video zum Thema:
Cybermobbing im Schulalltag.
Unter dem Link www.akstmk.at/
mobbing gibt es das Video zu
finden. Die Klex in Graz geht mit
Mobbing speziell um. Das Schul
modell basiert auf der Gewaltfrei
en Kommunikation, und Schüler
und Lehrer werden ausgebildet,
Konflikte sensibel zu lösen.
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